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I. Einführung: Geist und Subjekt

Seit seinen Anfängen verfolgte abendländisches Denken das Ziel, den Men-
schen die Furcht vor den mächtigen Erscheinungen des Hier und Jetzt zu
nehmen. Das Programm der Aufklärung verhieß, das Unverstandene ver-
stehbar werden zu lassen und die Realität des Daseins auf diese Weise unter
die bewußte Kontrolle des Menschen zu stellen. Denkend stellten sich die
Menschen den herrschenden Bedingungen entgegen, unter denen das Leiden
die zentrale, jede Wahrnehmung überlagernde Grunderfahrung darstellte.
Ihre Leidenserfahrung ergab sich zunächst aus den harten Bedingungen der
als unbarmherzig erlebten Natur, denen ausgeliefert zu sein sie nicht auf
Dauer ertragen wollten. Der menschliche Geist widersetzte sich von Beginn
an den Gegebenheiten Natur, von der er selbst ein Teil war. In ihren Arbei-
ten zur Dialektik der Aufklärung haben Horkheimer und Adorno eingedenk
dieses eigentümlichen Zusammenhangs von Geist und Natur den Prozeß der
Aufklärung als ein widersprüchliches und gleichwohl unaufhaltsames Fort-
schreiten herrschaftlichen Denkens offengelegt, jener Denkform also, die
von ihren Anfängen in den alten Mythen bis in die heutige Zeit darauf zielt,
„von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen.“
Denn „der Verstand, der den Aberglauben besiegt, soll[te] über die entzau-
berte Natur gebieten“. (Horkheimer GS 5, S. 25/26) Daß diese anspruchs-
volle Zielperspektive der Aufklärung sowohl ein emanzipatorisches Potential
enthält, als auch auf einem realen gesellschaftlichen Machtprinzip beruht,
verweist auf die Persistenz der immanenten Widersprüchlichkeit des abend-
ländischen Denkens. Das Bewußtsein bleibt bis auf weiteres an die soziale
Organisation gebunden, und sein Schicksal entscheidet sich in seinem eige-
nen Anspruch an dieselbe. Heute stellt sich die Realität der modernen zivili-
sierten Gesellschaften dar als ein vorwiegend von Vernunft und Ratio ge-
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prägtes Organisationsprinzip von Systemfunktionen. Wissenschaft und
Technik erscheinen dem Alltagsbewußtsein als die bestimmenden Faktoren
des menschlichen Fortschritts, dessen Notwendigkeiten von der Selbstbewe-
gung der entwickelten, hoch komplexen Marktprozesse bestimmt werden.
Die nüchterne Betrachtungsweise der Dinge, welche charakteristisch ist für
die wissenschaftlichen Methoden, findet ihren Niederschlag im alltäglichen
Denken der Menschen, die in einem langen historischen Prozeß gelernt ha-
ben, sich der rationalen, funktional differenzierten Organisation aus der
subjektiven Einsicht in deren Notwendigkeit heraus anzupassen. Im Zeichen
umfassender Naturbeherrschung hat sich damit der Ausgangspunkt der ein-
gangs genannten Grunderfahrung in der Lebensrealität wesentlich verändert.
Das Leiden an den naturgegebenen Verhältnissen wurde längst vom Leiden
an den gesellschaftlich produzierten abgelöst. Die Herrschaft über die Natur
gelang nur um den Preis der Vergesellschaftung der Vernunft. Daß diese
Objektivierung der Gesellschaft als gleichsam paradoxer Effekt aus der voll-
kommenen Subjektivierung des Denkens hervorging, wird in der Dialektik
der Aufklärung1 beschrieben.

Die Vollendung der Subjektivierung des Denkens steht historisch in en-
gem Zusammenhang mit dem zum Ausgang des Mittelalters erstarkenden
Selbstbewußtsein des Bürgertums, das seine zunehmende ökonomische
Macht nicht mehr den feudalen, mythologisch abgesicherten Statusprinzipi-
en von Gottes Gnaden verdanken wollte, sondern diese zu Recht als ein
überholtes Herrschaftssystem identifizierte, das seinen eigenen Legitimati-
onsanforderungen nicht mehr entsprach. Die Ursprünge des bürgerlichen
Selbstbewußtseins reichen jedoch bis weit in die Antike zurück. Zeigte sich
in der – von Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung pro-
totypisch besonders hervorgehobenen – Figur des listigen Odysseus vor al-
lem der personifizierte Herrschaftsanspruch eines selbstbewußten Subjekts,
dem seine Lebenswelt zum Objekt instrumenteller Gestaltung wird, so stan-
                                                          
1 Cf. Horkheimer GS 5
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den jedoch schon die großen Philosophen des Altertums zugleich für ein
Selbst-Bewußtsein des Individuums ein, das gerade dem instrumentellen,
überall Beute witternden Blick der Mächtigen sich kritisch widersetzte, in-
dem es nach der objektiven Notwendigkeit des alltäglichen Leidens genauso
fragte, wie nach den tatsächlichen Ursachen für die vorgebliche Unaus-
weichlichkeit der vorgefundenen Gesellschaftsstrukturen; nach dem Sinn
von Macht und Herrschaft ebenso, wie nach deren Ursachen. Sokrates, der
den Fragen des δαιμόνιον lauschte, seiner inneren Stimme, die ihm Fragen
stellte und ihm gleichwohl niemals gültige Entscheidungen vorgab, die zu
treffen er nur aus eigener vernünftiger Reflexion heraus zu treffen bereit
war, folgte diesem Anspruch bis zur Selbstaufgabe. „Denn nicht jetzt nur,
sondern schon immer habe ich das an mir, daß ich nichts anderem von mir
gehorche als dem Satz, der sich mir bei der Untersuchung als der bester
zeigt.“ (Platon, Apologie 46b, zit. n. Schnädelbach 1986) Es war gerade sein
Selbst-Bewußtsein als Individuum, das Sokrates als „Verführer der Jugend“
erscheinen und zum Staatsfeind Athens werden ließ. Noch in seinem bewußt
gewählten Tod hielt er an der Idee einer vom Subjekt durch dessen eigenes
Denkvermögen erkennbaren objektiven Vernunft fest und nahm den Schier-
lingsbecher, dem er nur allzu leicht hätte entgehen können, hätte er sich als
Angehöriger der herrschenden Schicht auch nur pro forma zu deren Ideolo-
gie bekannt.2 Aber sein Beharren auf der Fähigkeit des Subjekts, autonom
denkend die Wirklichkeit und damit auch sich selbst zu erkennen, wie es das
Orakel von Delphi verlangte, war nicht kompatibel zur seinerzeit herrschen-
den Form der gesellschaftlichen Lebensrealität.

Das philosophische Denken des Altertums nach Sokrates war zu weiten
Teilen geprägt von dem Gegensatz von Wesen und Erscheinung, wie er pla-
stisch im Höhlengleichnis Platons beschrieben wird. In ihm manifestierte
sich nicht nur die ontologische Idee objektiver Notwendigkeiten, die stets

                                                          
2  Wir werden uns in einem späteren Kapitel mit dem hier nur angedeuteten Zusammenhang von

objektiver und subjektiver Vernunft noch eingehender beschäftigen.
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noch den je herrschenden Machtverhältnissen zu Diensten war; zugleich war
diese Unterscheidung auch Ausdruck einer tiefen Sehnsucht, von der die
Philosophie lange Zeit beseelt war; der Vorstellung davon, daß die realen
Verhältnisse, so wie sie sich darstellten, nicht das letzt Wort haben sollten.
Daß es einen tieferen Sinn im menschlichen Dasein geben müsse, der sich
nicht in der bestmöglichen Anpassung an die herrschende, widersprüchliche
und von Leiden geprägte Realität würde erschöpfen müssen. Diese Sehn-
sucht war auch das zentrale Grundmotiv in der Tradition der jüdisch-
christlichen Theologie. Der erste Satz des Johannesevangeliums postuliert in
wenigen Worten den in ihr neu entdeckten Zusammenhang zwischen der
Religion und der subjektiven Urteilskraft: die objektive Subjektivierung der Ver-
nunft. In der Person Jesu wurde für sie das Wesen eins mit der menschli-
chen Vernunft, wurde zum personifizierten Vernunftprinzip, und für die
Subjekte als Ebenbilder Gottes leuchtete hier die großartige Möglichkeit auf,
die Realität nach „göttlichen“ Maßstäben selbst zu gestalten. Aber Jesus
starb am Kreuz von Golgatha und mit ihm versank für lange Zeit die Idee
des zur Erkenntnis der Wahrheit befähigten Subjekts im mittelalterlichen
Dunkel der symbiotischen Herrschaft von Klerus und Adel.

Erst mit dem langsamen Verfall der feudalen Ordnung und ihrer doktri-
nären religiösen Legitimation erlangte die Vorstellung des selbstbestimmten
Subjekts wieder an Bedeutung, diesmal im Kontext historischer Veränderun-
gen, die nicht mehr nur in den Köpfen exzentrischer Denker oder Prophe-
ten stattfanden, sondern in einem Prozeß realer gesellschaftlicher Umwäl-
zungen sich durchsetzten. Descartes verhalf – den grundlegenden Zweifel
„dubito ergo sum“ des Augustinus noch radikalisierend – der jetzt von den
Interessen des aufstrebenden Bürgertums geprägten Idee vom autonomen
Subjekt, das sich bewußt auf seine Individualität besonnen hatte, zu dem ihr
angemessenen Denkpostulat: cogito ergo sum. Dieser Satz markiert gewis-
sermaßen die Manifestation der subjektiven Subjektivierung der Vernunft; näm-
lich „daß in der Philosophie mit einer höheren Vernunft als der menschli-
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chen nicht mehr gerechnet wird (Schnädelbach 1986, S. 83). Diese Vernunft
aber hatte sich gegenüber der ontologischen Sichtweise früherer Epochen
schon nachhaltig zu verändern begonnen. An die Stelle des Gegensatzes von
Wesen und Erscheinung, der die ontologische Philosophie bis hin zu Hegel
noch prägte, wurde der Gegensatz von Subjekt und Objekt zum entschei-
denden Moment der philosophischen Welterklärungen3. In der analytischen
Auftrennung der realen Welt in den dichotomen Dualismus von res extensa
und res cogitans, welche die Cartesische Metaphysik auszeichnet, werden
Geist und Materie erstmals systematisch einander entgegengesetzt. Der sich
hier vollziehende Paradigmenwechsel vom Sein zum Bewußtsein4 kenn-
zeichnet einerseits zweifellos einen enormen emanzipatorischen Schritt in
der Entwicklung des bürgerlichen Subjekts, dem sich nunmehr die Möglich-
keit zu einer rationalen Begründung seines Autonomieanspruchs auftut. Auf
der anderen Seite erlangt seine Realität mit einem Mal auch ein bisher nie
gekanntes Maß an Komplexität, die zu erklären die größten Anstrengungen
erfordert.

Unter der ontologischen Betrachtungsweise war die Erfahrung des Sei-
enden vornehmlich ein gewissermaßen transitorischer Vorgang, einer von
unzähligen Schritten hin zur wirklichen Objektivität der ούσϊα. Diese ließ die
Frage nach der Ätiologie der – stets schon vorausgesetzten – intersubjekti-

                                                          
3  Holling und Kempin (1989) weisen in diesem Zusammenhang mit Recht darauf hin, daß die

Wurzeln dieser jetzt in den Vordergrund tretenden Denkform bis in die antike zweiwertige
Identitätslogik zurückreichen. Allerdings lassen sie die Frage nach dem konkreten historischen
Zusammenhang der rationalistischen Naturwissenschaften weitgehend unbeantwortet. So, wie
der Unterschied zwischen der antiken agora, auf deren Muster die aristotelischen Kategorien be-
ruhten, und dem modernen Markt als Ausdruck der Wertlogik dort kaum reflektiert wird, bleibt
auch der Übergang von der antiken Aussagenlogik zur modernen Prädikatenlogik im Dunkeln.
Das Denkprinzip der radikalen Trennung von Form und Inhalt, die auf jener von Subjekt und
Objekt beruht, erlangt erst mit der Durchsetzung der bürgerlichen Bewußtseinsmatrix und dem
auf ihr aufbauenden Weltbild seine formierende Gewalt auf die Realität. Die Darstellung von
Oetzel (1978) ist in diesem Punkt wesentlich präziser. Denn die „antike Naturwissenschaft
gründet weder auf der Erfahrung noch läßt sie sich von ihr ... in erkennbarer Weise belehren. ...
In der antiken Vorstellung richtet sich die Wissenschaft auf das Allgemeine und Notwendige,
auf die Gründe und Ursachen der Ereignisse, schließlich überhaupt auf die letzten und obersten
Prinzipien alles Seienden.“ (Oetzel 1978, S. 26)

4  Vgl. Schnädelbach 1986, S. 58 ff.
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ven Kongruenz der Welterfahrung in letzter Konsequenz eigentlich nur als
Problem der wahren άνάμνησις der Seele zu. Nach Descartes aber steht
Philosophie unter dem Prinzip, „daß man unter Weisheit nicht nur Klugheit
im täglichen Leben versteht, sondern ein vollkommenes Wissen all der Din-
ge, die der Mensch erkennen kann“ (Descartes, Prinz. XXXI). Das skepti-
sche Herangehen an die Realität führt dazu, daß diese als ein einzig vermit-
tels des subjektiven menschlichen Denkvermögens Erkennbares betrachtet
wird. Damit wird zugleich die Frage nach der transsubjektiven Objektivität
der Objekte dermaßen virulent, daß sie noch bis in die Moderne nicht bloß
hineinwirkt, sondern mittlerweile zu einem zentralen Problem der „Infor-
mationsgesellschaft“ sich ausgewachsen hat. Im Zentrum der hier gemeinten
Problematik steht der Erfahrungsbegriff. Im Spannungsfeld zwischen dem
Anspruch des Individuums auf die eigene autonome Urteilskraft und der
Notwendigkeit seines gesellschaftlichen Zusammenhangs wird die menschli-
che Erfahrung jenem Dualismus unterworfen, den das nach Emanzipation
strebende Subjekt selbst erst konstruierte: der subjektiv-konkreten Privater-
fahrung stellt sich eine objektiv-formale gegenüber. Kant, dessen philoso-
phische Arbeiten geprägt sind von dem Versuch, dieses zur Dichotomie sich
verschärfende Dualitätsprinzip systematisch zu ergründen, stellte den Erfah-
rungsbegriff folgerichtig in wahrhaft doppeldeutiger Weise an den Anfang
seiner Kritik: „Daß alle unsere Erkenntnis mit Erfahrung anfange, daran ist
gar kein Zweifel; denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur
Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere
Sinne rühren und teils von selbst Vorstellungen bewirken, teils unsere Ver-
standestätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüp-
fen oder zu trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer
Erkenntnis der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt.“ (Kant,
KV, B1) Menschliche Erfahrung ist demnach ein in sich zwiespältiger, ge-
gensätzlicher Begriff; konkreter sinnlicher Eindruck, den die Dinge der rea-
len Welt in uns hervorrufen, und zugleich allgemeine, organisierte Modell-
vorstellung, synthetisch generierte Objektivität. Stoffliches und begriffliches
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Moment der Erfahrung, Sinnlichkeit und Verstand, fallen ebenso auseinan-
der, wie Subjektivität und Objektivität, Privatheit und Allgemeinheit.

Die Subjektivierung der Vernunft des nach Selbstbestimmung streben-
den Individuums gelingt diesem nur vermittels seiner formgeprägten Distanz
zur eigenen Sinnlichkeit. Horkheimer erfaßte diesen für das Denken formal
nicht aufzulösenden Zusammenhang in dem berühmten – und oft mißver-
standenen – Satz zur Kritik der instrumentellen Vernunft: „Indem Vernunft
subjektiviert wird, wird sie auch formalisiert (Horkheimer GS 6, S. 29) Denn
die Herstellung allgemeingültiger Objektivität gelingt dem sich ausschließlich
auf die sinnliche Erfahrung jenseits einer – mit Recht als mythologisch de-
nunzierten – ontischen Wesenheit stützenden subjektiven Denken nur im
Verfahren der Abstraktion von seiner konkreten individuellen Erfahrung; in
der Herstellung allgemeiner Form unter Absehen von ihrem je besonderen
Inhalt. Das ist der Preis, den das Subjekt für seine Stärke gegenüber allen
mythischen Realitätskonstrukten zu bezahlen hat – und es ist die Vorausset-
zung für seine Befreiung aus den blinden Naturzwängen seiner Existenz.
„Die Trennung von Zeichen und Bild ist unabwendbar.“ (Horkheimer GS 5,
S. 40) Die Aufspaltung der Welt in Subjekt und Objekt erst eröffnet jenem
die perspektivische Möglichkeit, die Realität nach Vernunftkriterien zu ge-
stalten und den Prozeß ihrer Entwicklung zu einer bewußten Wirklichkeit im
Hegelschen Sinne werden zu lassen. Aber diese Trennung ist nichts weiter
als eine mögliche Perspektive. „Wird sie ... ahnungslos selbstzufrieden noch-
mals hypostasiert, so treibt jedes der beiden isolierten Prinzipien zur Zerstö-
rung der Wahrheit hin.“ (ibid.) Es scheint, daß die herausragenden Theoreti-
ker der bürgerlichen Philosophie sich dieser Gefahr durchaus bewußt waren.
So hielt Kant zwar am skeptischen Prinzip fest, daß alle Erkenntnis nur im
Kontext realer Erfahrung möglich sei: „Da also Erfahrung, als empirische
Synthesis, in ihrer Möglichkeit die einzige Erkenntnisart ist, welche aller an-
deren Synthesis Realität gibt, so hat diese als Erkenntnis a priori nur da-
durch Wahrheit, daß sie nichts weiter enthält, als was zur synthetischen Ein-
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heit der Erfahrung überhaupt notwendig ist. ... Die Bedingungen der Mög-
lichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Mög-
lichkeit der Gegenstände der Erfahrung, und haben darum objektive
Gültigkeit in einem synthetischen Urteile a priori.“ (KV, B196 ff., Hervorh.
i. Orig.) Die hier vollzogene Abkehr von der Ontologie und das Postulat der
Vorrangigkeit der Methode reichten Kant gleichwohl nicht aus, wie wir spä-
ter noch sehen werden.

Mit der fortschreitenden Ablösung des Denkens von seinen ontischen
Bezugspunkten in der Metaphysik ging dem Subjekt der sichere Bezugsrah-
men endgültig verloren, der sich im Lichte der Aufklärung ohnehin schon
als trügerisches Wunschbild entpuppt hatte. Aber was bleibt dem sich selbst
und die Zusammenhänge der Welt erkennen wollenden Denken ohne einen
solchen Orientierungsraum? Es läuft Gefahr, bloß noch das für wahr zu
nehmen, was ohnehin schon gegeben ist, und dieses erscheint als eine rekur-
sive Funktion seiner selbst. Zudem wird die Frage nach der für das Überle-
ben der Gesellschaft notwendigen intersubjektiven Gültigkeit der Verstan-
desbegriffe virulent. Wo es keinen objektiven Halt mehr für die soziale Ent-
wicklung gibt, da bleibt nur noch die bestehende Realität in ihrer allgemei-
nen Form als vergesellschaftete Erfahrung übrig. Die Koagulation der Er-
fahrung zu formalen Kategorien, die als Objektivität gesetzt werden, ist die
einzige Möglichkeit, allgemeine Gültigkeit jenseits der potentiell trügerischen
Wahrnehmung des Einzelsubjekts herzustellen, und einzig die historische
Form der sozialen Organisation gibt dem Bewußtsein dann seine Konfigu-
ration noch vor. Horkheimer und Adorno verstanden daher aus gutem
Grunde die Dialektik der Aufklärung als einen sozialen historischen Prozeß;
als eine Gesellschaftsgeschichte des Denkens. Damit tritt die Frage nach dem
gegenseitigen Begründungsverhältnis von Erkenntnis und Gesellschaft in
den Vordergrund, und dies um so nachhaltiger, je bestimmender die gesell-
schaftliche Totalität den Einzelnen ergreift. Der Zusammenhang des grund-
legenden Formalisierungsprinzips mit der aktuellen gesellschaftlichen Ent-



15

wicklung kommt in der gemeinsamen Form beider zum Ausdruck. Deshalb
wird er in dieser Abhandlung die notwendige Beachtung zu finden haben.
Konkret stellt er sich dar in der Kongruenz von Warenform und Denkform,
wie Sohn-Rethel (1989) gezeigt hat. Die formalen Prozesse gewinnen einen
immer stärkeren Zug von eigenständiger Realität. Obgleich zunächst nur Er-
gebnis der Denkleistung des menschlichen Geistes, erhalten sie diesem ge-
genüber eine zunehmende Autonomie und tragen damit schließlich zu seiner
eigenen Depotenzierung bei.

Das bürgerliche Erkenntnismodell formal synthetisierter Erfahrung
stützte sich vorrangig auf eine operationale Methodologie, die es erlaubte, aus
der sinnlichen Wahrnehmung des Subjekts allgemeingültige Urteile zu gene-
rieren. Der Geist wollte nicht länger mehr darauf beschränkt sein, sich den
Gegenständen seiner Erkenntnis anschmiegen und ihrer vermeintlichen im-
manenten Wesenheit folgen zu müssen, die nur allzu oft als höchst reales
Instrument konkreter Machtinteressen sich entpuppt hatte. Der abstrakte
Modus der Herangehensweise an die Gegenstände legte nunmehr die Er-
kenntnismöglichkeiten faktisch a priori und unabhängig von der res extensa
fest.5 Erkenntnis wurde auf diese Weise zu einem die Realität systematisch
formenden Verfahren. Dieses Prinzip eröffnete bis dahin ungeahnte Möglich-
keiten zur Generierung von neuem Wissen über die Natur, die jetzt zum
Werkstoff formgeleiteter Bearbeitung wurde. Die auf diesem Verfahren auf-
bauende naturwissenschaftlich-experimentelle Methode wurde für lange Zeit
zum vorherrschenden Erkenntnisprinzip. Ihre Grundlagen ruhten zunächst
durchaus noch auf den antiken Fundamenten. So stützte sich beispielsweise
noch Christiaan Huygens, der unter dem Einfluß von Descartes an einer
mathematisch begründeten mechanistischen Methodologie empirischer Wis-
senschaften arbeitete und neben Newton zum Mitbegründer der klassischen
physikalischen Naturbetrachtung und des auf ihr fußenden neuzeitlichen
Weltbildes wurde, explizit auf die Methode der Geometrie des Archimedes,
                                                          
5 Vgl. Descartes (Abh.) II, §§ 14 ff.
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die allein ihm als sicher genug erschien, die Gesetze der Natur zu durch-
leuchten. Er lehnte die Leibniz’sche Infinitesimalrechnung lange Zeit als zu
spekulativ ab. Auch Newton selbst, der sich schon der neuen Rechenverfah-
ren (Fluxion) bediente, hatte im ersten Buch seiner „Principia mathematica“
noch beharrlich nach einer geometrischen Begründung der von ihm mit Hil-
fe der Differentialrechnung ermittelten Grenzwertsätze gesucht.

Die Newtonsche Mechanik bildete das grundlegende Paradigma der neu-
zeitlichen Physik und des ihr entsprechenden mechanistischen Weltbildes,
das den Ansprüchen des sich erst etablierenden bürgerlichen Vernunftprin-
zips zunächst nicht nur Genüge tat, sondern seine Entwicklung in erhebli-
chem Maße beförderte; es eröffnete den Weg zu einer bis dahin unbekann-
ten Dimension der Naturbeherrschung. Der menschliche Geist sah sich in
die Lage versetzt, die Realität seines Daseinszusammenhangs selbst hervor-
zubringen und zu gestalten. Die Naturgesetze waren Produkte des reinen
Verstandes – und die Natur schien ihnen bedingungslos zu gehorchten. Der
Weltzusammenhang schien jetzt jene Eindeutigkeit zu besitzen, die für die
Kongruenz von konkreter Erfahrung und allgemeiner Erfahrungsform not-
wendig war und sich mit jedem neu entdeckten Naturphänomen immer wie-
der bestätigte. Tatsächlich war die Reichweite dieses Verfahrens jedoch be-
schränkt. Denn die klassischen naturwissenschaftlichen Methoden im New-
tonschen System waren auf die Herstellung linearer, eindeutig reziproker
Kausalität angewiesen, um exakte Aussagen über den Zustand der Dinge
treffen zu können. Die materiale Erfahrungswelt wird dabei den Regeln der
formalen Logik unterworfen und in den Kategorien des reinen Verstandes in
concreto synthetisch neu generiert, um als selbständiges Formensystem ne-
ben die konkrete Stofflichkeit zu treten. Ein eindeutig definierter Zustand
der Realität wird fixiert, in Form geronnener Zeit gewissermaßen eingefro-
ren und dann, dem Kontinuitätsprinzip folgend, in seiner Modellform als für
alle Zeiten gleichbleibend gesetzt. Der mit der Subjektivierung einhergehen-
de Formalisierungsprozeß berührt in diesem Sinne also nicht bloß die Wahr-
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nehmung der Dinge; die Betrachtung der Form erfordert die von der kon-
kreten Substanz abstrahierende Generierung eines virtuellen, gleichwohl
materiell wirksamen Realitätsmodells, denn nur dieses ist frei von der
„Kontamination“ durch eine je besondere Sinnlichkeit. Das ist der An-
spruch, der hinter der berühmten Gerichtsmetapher Kants steht. „Die Ver-
nunft muß mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende Er-
scheinungen als Gesetze gelten können, in der einen Hand, und mit dem
Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen, an die Natur ge-
hen“ (Kant KV BXV). Und zwar nicht in der Rolle eines Schülers, wie es
Bacon sich durchaus noch vorgestellt hatte, sondern in der eines Richters,
„der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt.
Und so hat sogar die Physik die so vorteilhafte Revolution ihrer Denkart
lediglich dem Einfalle zu verdanken, demjenigen, was die Vernunft selbst in
die Natur hineinlegt, gemäß, dasjenige in ihr zu suchen, was sie von dieser
lernen muß, und wovon sie für sich selbst nichts wissen würde. Hierdurch ist
die Naturwissenschaft allererst in den sicheren Gang einer Wissenschaft ge-
bracht worden, da sie so viel Jahrhunderte durch nichts weiter als ein bloßes
Herumtappen gewesen war“ (ibid., Hervorh. von mir). Die Naturgesetze
werden nicht aus der Natur herausgelesen, sie werden ihr förmlich vorge-
schrieben, so, wie das Recht als hochformalisiertes System dem Subjekt sei-
ne gesellschaftlichen Regeln vorschreibt, die doch nichts weiter als die Fikti-
on einer eindeutigen Wirklichkeit repräsentieren; reine Form konstruierter
Relationen, die konkrete Lebensprozesse und die in sie verwickelten Perso-
nen zu Gerichtsfällen macht.

Die naturwissenschaftlichen Verfahren der Neuzeit, die – wie von Bacon
antezipiert – schließlich zum Maß aller Wissenschaft avancierten, hatten die
umfassende Verdoppelung der Welt in Zeichen und Bild vollzogen, indem
sie die Prinzipien der formalen Logik und den Dualismus von res cogitans
und res extensa ineinandergefügt hatten. Die objektiven Gesetze dienen der
Kontrolle des Objekts. Die Verfahrensweise – Technik im weitesten Sinne –
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wird zum entscheidenden Faktor der Naturbeherrschung. Und jene bedarf
zu ihrer Wirksamkeit einheitlicher, identischer Objekte. Diese müssen zu
allererst berechenbar sein, um sie der exakten Zuordnung zum Prinzip der
eindeutigen Konditionalität von Ursache und Wirkung zugänglich werden zu
lassen. Damit aber die stoffliche Realität diesem Generalprinzip überhaupt
unterworfen werden kann, müssen die Objekte erst einmal identisch gemacht
werden. Dieser Vorgang vollzieht sich in der mathematischen Abstraktion
von ihrer Stofflichkeit. Hier können sie in eine allgemeine Form überführt
werden, die mit Hilfe der Aussagenlogik synthetisch neu modellierbar wird.
Diese Form ist insofern universell, als sie auf beliebige Zusammenhänge der
Dinge übertragen werden kann, solange sie sich in eindeutiger Kausalität be-
schreiben lassen. Die mathematische Logik wird zum Inbegriff für die Vor-
stellung einer zeitlosen, von den Begriffen des Verstandes beherrschten
Realität der Fakten. In der Mathematik, vielleicht der realen Implementie-
rung dessen, was Kant als die reine Vernunft beschrieb, manifestiert sich mit
der absoluten Trennung von Zeichen und Bild das Abstrakte als völlig eige-
ne Entität des Geistes. In der eigenen Realität der zweiwertigen Logik, wel-
che prinzipiell jeden Zustand ihrer Wirklichkeit virtuell herzustellen vermag,
müssen alle nicht identischen Momente der Welt eliminiert werden, da sol-
che potentiell das logische Schema zu sprengen drohen. Hier stellt sich Er-
kenntnis dar als ein automatisch ablaufender Prozeß, der keine Störfaktoren
verträgt. Denken wird in diesem System zu jener maschinenartigen Funkti-
on, welche sich schließlich auch in den modernen Maschinen der Informati-
onsverarbeitung ohne weiteres anwenden läßt.

Bereits in der neutralen und nüchternen wissenschaftlichen Sprache des
Positivismus zeigt sich die große Distanz zu den Objekten. Auch sie wird
zur Zeichensprache, die prinzipiell auf die verschiedensten Zustände belie-
big anzuwenden ist, sofern nur die formalen Handhabungsregeln sachge-
recht angewandt werden. Denken und Erkenntnis aber werden damit zum
Instrument, dessen Zwecke außerhalb seines eigenen Horizonts liegen. Es
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ist auf diese Weise tatsächlich ein reduziertes Denken, welches sich darauf
beschränkt, das Bestehende zu beschreiben, um es faktisch zuzurichten. Es
reicht bei dem Unternehmen zur Herstellung formrationaler Faktizität aller-
dings nicht mehr aus, sich die Dinge in ihrer rationellen Form bloß im Gei-
ste vorzustellen. Die Realität der Form wird tatsächlich hergestellt und damit
konkret wirksam. Dies erst macht die Naturgegenstände identisch, kann aber
stets nur geschehen unter Absehung von den je besonderen Qualitäten der
Dinge wie von deren Zusammenhang mit der ganzen Wirklichkeit der Natur
im Werden und Vergehen. Im Zuge der Generierung von Identität unter den
formelhaften Gesetzen des praktikablen Verfahrens werden zwar Fakten
produziert, aber diese sind als Tautologie der Erscheinung des je Vorgefun-
denen von einem emphatischen Wahrheitsbegriff soweit entfernt, wie das
Recht von der Gerechtigkeit. Die Naturgesetze sind die Gesetze verfahrens-
technisch domestizierter Natur, und erst mit dem technischen Urteil über die
konkreten Naturgegenstände endet das Verfahren vor dem High Court der
Naturwissenschaften. Kant war sich der Probleme, die in dieser Verfahrens-
weise verborgen liegen, durchaus noch bewußt. Aus diesem Grunde hielt er
konsequent daran fest, daß die Welt Erscheinung sei und das Ding an sich
der menschlichen Erkenntnis nicht zugänglich sein könne. Die Welt, wie wir
sie sehen, ist demnach zunächst unser eigenes Ordnungsprodukt. Die Er-
scheinungen werden vom Verstand geordnet und dessen synthetischen Ur-
teilen unterworfen. Das Wesen der Dinge, ihr An Sich, bleibt der sinnlichen
Erfahrung verborgen. Nur die Vernunft kann sich ihm hypothetisch annä-
hern. Deswegen kann die Wirklichkeit in diesem Sinne vernünftig eigentlich
nur gedacht werden als eine transzendente Idee, eine Ahnung davon, daß es
noch etwas hinter der Erscheinung geben muß: eine tiefere Wahrheit und
damit einen Sinn des Ganzen, der über das eigene Dasein wie auch die be-
stehende Realität hinausgeht; μετά τά φνσικά.

Bereits Newton jedoch hatte am Ende in entschiedener Gegnerschaft zur
Cartesianischen Methodologie das „Erdichten“ von Hypothesen abgelehnt
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(„hypotheses non fingo“) und versucht, seine Mechanik als das Ergebnis ei-
nes induktiven Verfahrens zur  Interpretation empirischer Fakten darzustel-
len. Sein vorrangiges Ziel war es, synthetische Urteile durch rein empirische
Methoden abzulösen, und die Cartesische Wirbeltheorie der Schwerkraft
diente ihm dabei als ein prototypisches Beispiel für die Unzulänglichkeit
qualitativ orientierter Methodologien. Die konsequente Ablehnung reiner
Hypothesen bereitete den Boden für die neuzeitliche Physik, indem sie den
Erkenntnisprozeß auf das empirisch nachvollziehbare beschränkte, und die
mechanistische Weltsicht wurde für lange Zeit zum Dogma aller Wissen-
schaft. Damit hatte die Differenz von Form und Inhalt ihre epistemologi-
sche Bedeutung verloren. Die in der Metaphysik als Ideal des Seins synthe-
tisch hergestellte Unveränderlichkeit der Substanz war in die virtuelle Zeitlo-
sigkeit der Form des Seienden transformiert worden, in der die Realität als
redundanter Kausalzusammenhang ihrer selbst sich darstellte. Die akziden-
telle Erfahrung des Subjekts wurde in ihr zur allgemeinen, und die Objekti-
vität der Form spiegelte dem Subjekt das eigene Dasein wider. Es war nichts
mehr da draußen geblieben, was nicht formal und logisch kausal zu erklären
gewesen wäre. Newton war davon überzeugt, die Weltformel gefunden zu
haben, und dieses Selbstverständnis prägte die klassische Physik über viele
Generationen. Kants späterer, von den Lehren Humes ausgehender Ver-
such, das rationalistische Paradigma mit den Positionen des empiristischen
Skeptizismus transzendentalphilosophisch zu vereinen, war von Anfang an
ein anstrengender Balanceakt im Spannungsfeld der philosophischen Grund-
fragen; zwischen dem, was man wissen kann, und dem, was man tun soll.

Tatsächlich blieben formales Modell und stoffliche Realität im klassi-
schen System Newtons aber so eng miteinander verbunden, wie das früh-
bürgerliche Subjekt mit den Objekten seiner konkreten Tätigkeit noch ver-
schränkt war. Die Form der Dinge hing unmittelbar mit ihrer Stofflichkeit
zusammen, ja sie war eigentlich nichts weiter als geronnene Realität, die nur
in diesem Aggregatzustand dem Kalkül zugänglich wurde. In ihrer Eindeu-
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tigkeit entsprach sie in Teilen noch der absterbenden feudalen Ordnung, in
ihrer Begründung aus der Empirie heraus jedoch schon der aufstrebenden
bürgerlichen. Diese bedurfte zum Nachweis ihrer historischen Notwendig-
keit keiner außerempirischen Instanz mehr, zu eindeutig waren die Zusam-
menhänge der rationalen Formen; logisch kausal, linear und zeitlich reversi-
bel. Der Determinismus der alten Ontologien hatte sich durch seine Affini-
tät zu den aristokratischen Herrschaftsstrukturen selbst diskreditiert und
wurde durch ein rationales Erkenntnisprinzip ersetzt, das auf dem empiri-
schen Determinismus logisch nachvollziehbarer Naturgesetze beruhte. Doch
diese sind ebenso wenig die Gesetze der Natur, wie die Natur einen Begriff
von sich selbst hat. Ihre Realität ist das Ergebnis einer kalkulierten Formge-
bung, und auch der Rekurs auf reine Empirie vermag diese Fixierung der
Naturbegriffe an den Geist nur dem Schein nach aufzubrechen, denn die
Konstruktion der Realität als Form der Wirklichkeit wird dabei als Erkennt-
nis des Objektiven mißverstanden6. Gleichwohl lieferte das mechanistische
Paradigma der Naturwissenschaften einen ziemlich stabilen Erkenntnisraum,
der seine Konsistenz solange aufrecht erhalten konnte, wie die gesellschaftli-
chen Verhältnisse als mehr oder weniger eindeutig und zugleich stabil sich
präsentierten und die mit ihnen sich entwickelnden Bewußtseinsstrukturen
die subjektive Erfahrung in der gesellschaftlichen Realität wiederfanden.

Die verlockende Eindeutigkeit des mechanistischen Weltbildes verlangte
förmlich nach der Überwindung der Metaphysik. Denn diese war exempla-
risch viel zu wenig greifbar, um in operationale Kausalketten eingebracht
werden zu können. Die Empirie der neuzeitlichen Naturwissenschaften wird
getragen vom Kalkül. Denn auch die Daten der Erfahrungswelt werden zur
Gewißheit nur, wenn sie in eine intersubjektive Dimension transformiert
werden können. „Es ist die Vorgehensweise der naturwissenschaftlich-
experimentellen Methode, die durch die Isolierung von Störfaktoren eindeu-
tige und dadurch mathematisch formulierbare Ursache-Wirkung-
                                                          
6 Cf. Holling/Kempin 1989, S. 81 ff.
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Zusammenhänge herstellt und dadurch die Formulierung exakter (objekti-
ver) Aussagen über diese Zusammenhänge ermöglicht.“ (Schmiede 1992,
S. 56) Diese Methode zielt auf die Berechenbarkeit ihrer Gegenstände. Um
eine solche zu erreichen, müssen nicht nur die Rahmenbedingungen im Um-
gang mit dem jeweiligen Untersuchungsgegenstand standardisiert werden,
damit Störungen ausgeblendet werden können. Gleichzeitig erlangen in ih-
rem Verfahren nur solche Aussagen Gültigkeit, durch welche eindeutige,
zumindest jedoch statistisch eindeutig signifikante Kausalbeziehungen zwi-
schen Ursache und Wirkung hergestellt werden können. „Die Form dieser
Sätze ist die der reziproken Konditionalität: Wenn diese Ursache auftritt,
dann zieht sie diese Wirkung nach sich; und: Wenn diese Wirkung eingetre-
ten ist, dann ist sie auf diese Ursache zurückzuführen.“ (ibid.) Kennzeich-
nend für die fortgeschrittene abendländische Denkweise ist ihr zunehmend
formal bestimmter Charakter. In ihrer positivistischen Ausprägung ist sie
schließlich vollends darauf ausgerichtet, Wirklichkeit durch Formalisierung
beherrschbar werden zu lassen. Dabei wird primär die richtige Anwendung
der Methoden zum entscheidenden Gütekriterium. In den Systemen der
formalen Logik muß die Objekt-Subjekt-Trennung konsequent eingehalten
werden, um formal stimmige Aussagen zu erhalten. Aber damit wird auf die
ganze Erkenntnis ebenso verzichtet, wie auf die ganze Wahrheit.

Wir erleben dadurch aber eine neue Qualität der Produkte formalisierter
logischer Denkprozesse. Lange Zeit diente begriffliches Denken dem Ver-
such, die vielfältigen Phänomene der Natur durch formales Begreifen ver-
stehbar werden zu lassen und damit mögliche Gesetzmäßigkeiten in der Welt
der Erscheinungen aufzudecken. Die Formulierung der grundlegenden phy-
sikalischen Naturgesetze noch erfolgte nach diesem Verfahrensprinzip, und
auch in der klassischen experimentell-naturwissenschaftlichen Methode
standen die formalen Abstraktionsvorgänge zunächst noch in enger Verbin-
dung zu den je zu bearbeitenden Objekten und damit zu der materiellen
Realität des Daseins. Der Begriff als formales Gedankenbild von der Ob-
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jektwelt konnte seinen Sinngehalt nur in Verbindung mit dieser erhalten. Die
Form der Dinge wurde methodisch aus diesen selbst extrahiert und als ex-
emplarische Objektivität ihnen zur Seite gestellt, um dem Denken einen in
sich stimmigen Realitätsraum beizuordnen. Diesen historischen Prozeß der
Transformation von konkreter Erfahrung in abstrakte Form nenne ich die
einfache Synthese. Doch dieses Verfahren der einfachen Synthese war nur ein
Zwischenschritt im historischen Formalisierungsprozeß des Bewußtseins,
wie sich in dieser Abhandlung zeigen wird. Schon längst haben die Lebens-
verhältnisse jene Eindeutigkeit verloren, welche in ihr noch vorausgesetzt
war. Die Erfahrung des Subjekts in der modernen Gesellschaft ist dagegen
geprägt von zunehmender Unsicherheit. Es scheint, als habe das Marktprin-
zip, das aus seiner grundlegenden Unberechenbarkeit einmal seine emanzi-
patorische Kraft schöpfte, sich längst auf die allgemeine Lebenserfahrung
übertragen, um sie zu beherrschen. Das Kalkül ging über in Kalkulation, und
die an sich neutrale, aber zugleich inhaltsleere Form der Zahlen bestimmt
mehr denn je Zustand und Zielrichtung der gesellschaftlichen Synthesis.

„Die neuzeitliche naturwissenschaftlich-experimentelle Methode konsti-
tuiert operationale Theorie, denn sie ist Erkenntnis unter bestimmten, kon-
struktiv hergestellten Bedingungen; sie ist deshalb ... ihrer Grundstruktur
nach Technik.“ (l.c., S. 70) Der Begriff der Information steht mit ihr in en-
gem Zusammenhang. Erst nachdem sie im formalen System rationalisiert
worden sind, werden Erkenntnis und Erfahrung der Bearbeitung vermittels
mathematisch-logischer Prozeduren vollends zugänglich; sie werden als arte-
fizielle Resultate eines formalisierten Denkprozesses zu Informationen, zu
symbolischen Wirklichkeitsexemplaren, welche mit Hilfe technischer und ma-
schineller Verfahren zu den verschiedensten Zwecken weiterverarbeitet wer-
den können. Die in der abendländischen Denktradition angelegte Verdop-
pelung der Wirklichkeit, das Auseinandertreten von subjektiver und objekti-
ver Welt, die Trennung von Begriff und Sache, blieb über lange Zeit ein
Problem der philosophischen Erkenntniskritik. „Erst mit der Herausbildung
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der neuzeitlichen experimentell-naturwissenschaftlichen Denkweise sowie
der Formulierung ihrer mathematischen Grundlagen ... - die beide im zeitli-
chen und genetischen Zusammenhang mit der Entwicklung der kapitalisti-
schen Produktionsweise stehen - entstand das prinzipielle Modell für die
Anwendung dieser Abstraktionen auf materielle Realität.“ (l.c., S. 65) Diese
Entwicklung findet in der modernen Informationstheorie ihren vorläufigen
Höhepunkt: in der völligen Abstraktion vom Inhalt gewinnt Information als
reine Form eine vollkommen eigene Wirklichkeit.

Die Entwicklung der modernen Mathematik erst ermöglichte die voll-
kommene Ablösung der Symbole von jedwedem konkreten Inhalt. „Unter
den Stichworten Axiomatik und Formalisierung wurden sämtliche inhaltli-
chen Bezüge über Bord geworfen und die Mathematik aus sich selbst heraus
begründet. Experimentelle Anordnung und mathematische Beschreibung
erscheinen nun als einander völlig äußerlich.“ (Holling/Kempin (1989, S. 88)
Die umfassende Reformulierung der mathematischen Theorie betraf sowohl
das Rechnen selbst wie auch die Beschreibung logischer Kalküle. Nachdem
der regelhafte Charakter des Rechnens auf der Basis des hindu-arabischen
Dezimalsystems entdeckt war, welches sich wohl nicht zufällig in der Blüte-
zeit des europäischen Handelskapitalismus durchgesetzt hatte, gelang es
schließlich George Boole, ein gemeinsames Regelsystem für aussagen- und
klassenlogische Kalküle auszuformulieren. Mit diesem wurde es nun mög-
lich, auch logische Problemstellungen unter mathematisch-algorithmischen
Operationsmustern zu fassen. Die grundlegenden formalen Rechenregeln
(Distributivgesetz, Kommutativ- und Assoziativgesetz, etc.) konnten damit
auf (aussagen-)logische Verknüpfungen ebenso angewandt werden, wie auf
solche von Zahlen. Indem aber auch sprachliche Begriffe der arithmetischen
Bearbeitung unterworfen wurden, erhielten sie ebenfalls einen verstärkt
symbolischen Charakter und wurden dadurch, tendenziell ihres jeweiligen
Sinngehaltes entleert, vom Prinzip her unabhängig von ihrem gesellschaftli-
chen oder individuellen Kontext. Formal richtige Satzmuster müssen
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schließlich noch lange keine sinnvollen Aussagen darstellen. Die Form der
Sprache löst sich hier endgültig von ihrem Inhalt.

Die axiomatische Selbstreferenz der Mathematik wurde in der Moderne
beherrschend für die wissenschaftlichen Methoden; diese werden der ma-
thematischen Verfahrensweise heute weitgehend gleichgesetzt. An die Stelle
konkreter Problemlagen treten Variablen, welche als symbolische Platzhalter
für beliebige Fragestellungen der formalen Bearbeitung offenstehen. Aber
diese formalen Zeichen repräsentieren als eigene Entitäten auch gleichsam
eine neue begriffliche Abstraktionsebene der Wahrnehmung. Sie stehen in
ihrer symbolischen Form nun nicht mehr stellvertretend als Abstraktion von
der konkreten stofflichen Realität. „Eine Abstraktion ist nicht länger mehr
eine Theorie über einen konkreten Gegenstand. Sie ist eine eigene Realität,
die fortan unabhängig von der übrigen Realität existiert. Die Zeichen der
Mathematik und der formalen Logik repräsentieren zunächst nichts mehr
außer sich selbst.“ (ibid.) Sie sind zu reiner Form geworden, welche nur
noch scheinbar mit der nach ihrem Muster konstruierten Technik in einem
konkreten Zusammenhang steht. Ohne logische Einschränkungen kann das
Formale als unabhängige immaterielle Entität beliebige Verbindungen zur
materiellen und sozialen Realität herstellen, welche ihr dennoch stets äußer-
lich bleibt. Die Schopenhauersche Kategorie des Nichts erhält dadurch eine
völlig neue Dimension. Und auch Horkheimers Position zum modernen
Wissenschaftsbetrieb gewinnt durch diese Eigenschaft des formalen Ab-
strakten nur noch an Schärfe: „Der objektive Fortschritt der Wissenschaft
und ihre Anwendung, die Technik, rechtfertigen die geläufige Vorstellung
nicht, daß die Wissenschaft nur dann zerstörerisch ist, wenn sie pervertiert
wird, und notwendig konstruktiv, wenn sie angemessen verstanden wird.“
(GS 6, S. 75) In der Tat stellt das formale Modell der Wirklichkeit eine eige-
ne Realität dar. Aber diese ist, ohne die Existenz einer zusätzlichen Meta-
ebene der Sinnsetzung, willkürlich für beliebige Zwecke einsetzbar.
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Ihre Manifestation findet die verselbständigte Form im technischen Mu-
ster der von Krämer (1989) so genannten syntaktischen oder symbolischen
Maschinen. Diese haben als reine Gedankengebilde zunächst keine stoffliche
Gestalt, sind also keine Apparaturen, sondern bestehen aus einem Regelwerk
zur logischen Verarbeitung – also Umformung und Verknüpfung – einer de-
finierten Menge von Symbolen. Ihr Grundmodell ist die u.a. von Holling
und Kempin (1989) genauer beschriebene Turing-Maschine, jenes von dem
englischen Mathematiker, der ihm den Namen gab, in den dreißiger Jahren
entwickelte Gedankenmodell über den grundsätzlichen Aufbau eines univer-
sellen Rechenautomaten. Ihre aktuelle Verkörperung finden die syntaktisch-
symbolischen Maschinenmodelle in der modernen Computertechnik. Im Zu-
sammenhang mit dem Einsatz solcher Maschinen von einer neuen Stufe der
Entwicklung oder neuer Technologie zu sprechen ist durchaus berechtigt,
solange ihr gesellschaftlich-historischer Bezug nicht ignoriert wird und sie
nicht zu Allheilmitteln für die Probleme der Gegenwart überhöht werden.
Aber worin besteht die neue Qualität der modernen EDV-Systeme?

Die seit der industriellen Revolution für lange Zeit vorherrschenden Ar-
ten von mechanischen Apparaten - Holling und Kempin nennen sie die klas-
sischen Maschinen - waren stets noch an ihre materielle Gestalt gebunden.
„Konstruktion und Bau solcher Maschinen stellen einen materiellen Zu-
sammenhang dar. Damit ist die Maschine auch den Eigenschaften des Mate-
rials unterworfen, z.B. Verschleiß.“ (Holling/Kempin 1989, S. 108) Zusätz-
lich zeichnen sich die konventionellen Apparate aus durch ihre konstruktiv
bedingte, klar umrissene Zweckdienlichkeit. Ihre Funktion bestand in der
Beherrschung eindeutig definierter Naturvorgänge, welche durch experi-
mentelle Methoden bestätigt worden waren. Sie blieben damit dem kondi-
tionalen Ursache-Wirkung-Zusammenhang der klassischen Physik unterwor-
fen, welcher der Beschreibung natürlicher materieller Vorgänge diente. „Die
Isomorphie von formalem Modell und materiellem Vorgang, Eigenschaften
wie Eindeutigkeit und Determiniertheit, mußten im Experiment mühsam
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hergestellt werden. Somit beschrieb man im Grunde eine erstarrte, tote Ma-
terie und nicht eine komplexe, lebendige Realität. Diese Erstarrung ist das
Grundprinzip der klassischen Maschine.“ (l.c., S. 109) Damit war diese ein
hochgradig spezialisiertes Gerät mit einem fest umrissenen, aber durch ihre
materielle Körperlichkeit gleichzeitig stark eingeschränkten Funktionsum-
fang. Sie unterschied sich von den traditionellen Handwerksinstrumenten
vor allem dadurch, daß sie ihre besondere Qualität nicht mehr aus der Er-
fahrung, dem Wissen und der Intuition der an ihr arbeitenden Subjekte er-
langte. Der Umgang mit ihr hatte nach eindeutig definierten, „objektiven“
Vorgaben zu erfolgen. Schmiede weist unter Rekurs auf Günter Anders hier
mit Recht darauf hin, daß sie „in ihrer Mechanik die Führung weniger de-
terminierter Operationen verkörperte und für deren Verrichtung den Arbei-
ter zum Maschinenbediener degradierte“ (1992, S. 72).

Die neuen elektronischen Maschinen sind von diesen Beschränkungen
stofflicher Natur weitgehend befreit. Zwar besitzt auch der Computer eine
materielle Stofflichkeit, aber diese ist für das in ihm verkörperte logische Sy-
stem nicht bestimmend. Als symbolische oder syntaktische Maschine exi-
stiert es a priori außerhalb der materiellen Welt – als reines Geistesprodukt.
Die Gestalt, in der es sich jeweils materialisiert, oder besser gesagt, in der
Warenproduktion hergestellt wird, ist mehr oder weniger beliebig und ihm
damit äußerlich. Computeranlagen könnten prinzipiell als Systeme von me-
chanischen Schaltern, Transistoren, Mikrochips, Lichtsteuerungen oder auch
als komplexe chemische Aggregate aufgebaut werden – ihre Funktion würde
sich ausschließlich nach dem abstrakten Modell der in sie implementierten
Logik bestimmen. „Die neuen Maschinen sind zeit- und körperlos, und da-
mit dauerhaft mit sich selbst identisch.“ (Holling/Kempin 1989, S. 108)
Dennoch gewinnen sie ihre besondere, neue Qualität erst in ihrer materiellen
Darstellung, der Rückwirkung des Formalen auf das Reale. Denn erst in der
konkreten technischen Funktion dieser von Holling und Kempin so ge-
nannten transklassischen Maschinen wird aus der logischen Vorstellung tat-
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sächlich reale Handlung. Die Funktion als implementierte Theorie geht un-
mittelbar in Praxis über. Aber welcher Art ist diese Theorie? Zu ihrem Ver-
ständnis ist die Beachtung zweier Aspekte von Bedeutung: Zunächst haben
die formalen Strukturen, welche in der modernen Gesellschaft Dasein und
Denken ebenso wie die Computerlogik beherrschen, als syntaktische Enti-
täten der reinen Form jeglichen inhaltlichen Bezug abgestreift. Sie sind da-
mit scheinbar frei von störender Subjektivität und gehören ausschließlich der
Objektwelt an. Indem sie aber durchaus Wirklichkeit verändern können,
werden sie gleichsam zum selbsttätig handelnden Objekt; zum Subjekt einer
implementierten Maschinentheorie. Auch wenn die modernen Maschinen als
verkörperte Geistes-Technologie reine Denkprodukte sind, so scheinen sie
als implementierte Theorie also gleichzeitig wieder eine selbständige Subjek-
tivität zu gewinnen. Der Geist vergegenständlicht sich gewissermaßen in der
Maschine und damit außerhalb seiner selbst. Aber die hier zugrunde liegen-
den Denkprozesse sind nicht das Ergebnis subjektiver Kontemplation des
einzelnen Individuums, vielmehr handelt es sich dabei „um das allgemeine,
das intersubjektive Denken, das hier objektive Form annimmt. Um es au-
ßerhalb des menschlichen Gehirns realisieren zu können, bedarf es aller-
dings einer materiellen Umsetzung“ (Holling/Kempin 1989, S. 111). Sobald
diese erfolgt ist, gewinnt die reine Form tatsächlich eine eigene, gestaltende
Autonomie. So scheint sich in der modernen Computertechnik Hegels ab-
soluter Weltgeist schließlich doch noch materialisiert zu haben. Aber Vor-
sicht! Vergessen wir nicht den entscheidenden Punkt: Die autonome intelli-
gente Maschinerie bleibt stets noch die Form, „die sich in ihrer Zweckof-
fenheit als dem Prozeß der modernen Kapitalverwertung angemessen ent-
wickelt hat; insofern brauchen die Systeme tatsächlich keine Person zu ihrer
Steuerung, gleichwohl sind sie nicht ungesteuert. Die anonymen Zwänge des
Wertgesetzes bleiben zweckbestimmend.“ (Schmiede 1992, S. 76) So wie der
absolute Geist des Idealismus allzu rasch seinen Frieden im Bestehenden
gefunden zu haben glaubte, so beherbergen auch die neuen Maschinen, ver-
borgen in ihrem Inneren, auch noch die Moral der Gesänge Homers: blinde
Herrschaft über Mensch und Natur.
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Wir können an dieser Stelle vorerst festhalten, daß in der Herrschaft der
Form eine qualitativ neue Stufe der Abstraktion erreicht wird. Diese verleiht
auch dem Begriff der gesellschaftsanalytischen Begriff der Realabstraktion
eine neue Qualität; denn die formalen Strukturen haben ein Entwicklungs-
stadium erreicht, in dem das im einfachen Warentausch vollzogene Abstrak-
tionsniveau in eine neue Dimension überführt wurde. Als implementierte
Theorie, in den modernen digitalen Maschinen vergegenständlicht, reprä-
sentiert das Formale eine eigene Dimension der Wahrnehmung, welche eine
angemessene Zuordnung innerhalb der Subjekt-Objekt-Beziehungen zumin-
dest erheblich erschwert. „Diese Schwierigkeit der begrifflichen Zuordnung
der neuen Technologie in der Subjekt-Objekt-Welt ist Ausdruck der gewis-
sermaßen zwischenweltlichen Existenz dieser rein formalen Maschine[n].“
(l.c., S. 72 f.) In ihrer Zweckindifferenz stehen sie prinzipiell für die Bear-
beitung aller Aspekte des Daseins offen - und schaffen vermittels ihrer
funktionalen Potenz laufend neue Realitäten. Denn in der Rückübersetzung
digitalisierter Information in sinnliche Eindrücke – diese erleben wir täglich
im Umgang mit der neuen Technik, sei es am Computerbildschirm, am Tele-
fon, im Fernsehen und natürlich erst recht beim Einsatz der verschiedenen
(Echtzeit-)Simulatoren in Fliegerei, Verkehr und Kriegsführung – kommt die
mathematische Methode zu neuer Autonomie: „Sie ist nicht mehr das Mo-
dell einer Realität, sondern sie produziert Realität, sinnliche Erfahrungen.
Das Formale nähert sich der Komplexität des Realen. Der Unterschied ver-
schwindet.“ (Holling/Kempin 1989, S. 190)  Diese Implikationen der In-
formatisierung sind die deutlichsten Indikatoren für eine Entwicklungsten-
denz der modernen Gesellschaft, die ich die doppelte Synthese nenne. Das
Formale, das in der einfachen Synthese der subjektiven Objektivierung der
Erfahrung diente, beginnt diese durch deren objektive Objektivierung kon-
kret zu beherrschen.
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Wir erleben heute eine Tendenz zur Integration der verschiedenen
Funktionen von Denken, Kommunikation und Handlung innerhalb der neu-
en Technik, die Entwicklung hin zur sogenannten Telematik. Und wir sind
gleichzeitig Zeugen einer bereits weit fortgeschrittenen globalen Vernetzung
der digitalen Maschinen zu immer komplexer werdenden Gesamtsystemen,
welche zu durchschauen schon heute vollkommen unmöglich geworden ist.
Die enorme Abhängigkeit des Lebens aller Menschen von diesen Systemen
zeigt sich heute überall – von der Möglichkeit eines „versehentlichen“
Atomkriegs wegen eines Softwarefehlers bis hin zum letzen großen Crash
der New Yorker Wertpapierbörse, hervorgerufen durch selbsttätig und for-
mal korrekt agierende Computersysteme. Der von der Kritischen Theorie
geprägte Begriff der verwalteten Welt erhält dadurch eine zusätzlich negative
und wenig ermutigende Qualität. Die Form als Gegensatz des Seins erlangt
„als Nichts gegenüber dem Inhalt als real Seiendem nun dauerhafte Exi-
stenz, wird Ewigkeit gegenüber der Vergänglichkeit alles Seienden.“
(Schmiede 1992, S. 76) So werden die bestimmenden Momente der verwal-
teten Welt für die Subjekte endgültig unerreichbar. Allein der immense Auf-
wand, der im Vorfeld der Jahrtausendwende (Y2K-Problem) getrieben wur-
de, um Funktionstörungen beim Datumssprung zu vermeiden, zeigte die
enorme Abhängigkeit der „Informationsgesellschaft“ von der neuen Tech-
nik. Und er belegte eindrucksvoll, wie weit diese sich heut bereits objekti-
viert hat; niemand wußte genau zu sagen, ob es zu Fehlfunktionen kommen
würde bzw. welche Auswirkungen diese haben könnten. Die Produkte
menschlichen Geistes haben sich schließlich in der Tat nahezu vollkommen
gegen die Menschen verselbständigt. Die späten Einschätzungen Horkhei-
mers erweisen sich in diesem Sinne doch noch als überaus realistisch: „Die
Aufklärung hat gesiegt, aber mit diesem Sieg hat sie ihr eigenes Ziel nicht
etwa »aufgehoben«, sondern zerstört. Der Positivismus behält recht - und
die Menschen fühlen sich als die armseligen Käfer, die sie sind.“ (GS 14,
S. 422)
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Doch die abstrakte Form, die zur realen Totalität sich gemausert hat,
schöpft ihre Macht keineswegs bloß aus der eigenen Rationalität. Sie wurde
zu dem kontingenten Ganzen, das sie heute darstellt, durch die gesellschaftliche
Entwicklung erst gemacht. Sie ist σύστημα in dem Sinne, daß sie als synapti-
sche Schnittstelle der verschiedensten Bereiche von Wissenschaft, Produkti-
on und Erfahrung fungieren kann, ohne ihre förmliche Funktionalität einzu-
büßen. Daß heute die Gesellschaft ebenso als ein hochkomplexer Systemzu-
sammenhang in Erscheinung tritt, wie die komplizierten technischen Netz-
werke der Informationsverarbeitung, weist auf diese systemische Universa-
lität der allgemeinen Form hin. Innerhalb der vorliegenden Abhandlung sol-
len die verschiedenen Entwicklungslinien aufgezeigt und kritisch beleuchtet
werden, die zu dieser Konvergenz der Wahrnehmungsformen von Gesell-
schaft, Subjekt und Technik geführt haben. Den perspektivischen Bezugs-
punkt, von dem aus die Ätiologie der Transformationsprozesse sozialer
Wahrnehmung hin zur formalen Symbolik betrachtet werden können, bildet
die von Max Horkheimer begründete Kritische Theorie. Denn sie allein
noch bietet nach meiner Einschätzung einen brauchbaren Erklärungsansatz
für die aktuellen, in der heutigen Gesellschaft sich vollziehenden Informati-
sierungs- und Formalisierungsprozesse, da sie sich ausdrücklich als kritische
Theorie des Individuums verstand, aber zugleich auch als eine kritische
Theorie der bürgerlichen Gesellschaft. Sie versuchte, den historischen Zu-
sammenhang der gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse aus der Perspekti-
ve des an ihnen nach wie vor leidenden Subjekts zu durchleuchten, das von
der bürgerlichen Aufklärung einmal als Individuum angesehen worden war.
Wenn man Ursachen und Hintergründe eines sozialen Prozesses begreifen
will, reicht es nicht aus, diesen bloß funktional zu beschreiben; man muß ihn
analysieren, wenn man ihn historisch beurteilen will.

Das hier angestrebte Vorgehen unterscheidet sich damit fundamental
vom Ansatz der Theorie sozialer Systeme, wie sie von Luhmann (1987) dar-
gestellt wurde. Da die Soziologie, wie Luhmann durchaus treffend diagnosti-



32

zierte, in einer Theoriekrise stecke, versuchte er, eine einheitliche und damit
universell gültige Theorie sozialer Systeme zu entwickeln. Um den Gegen-
standsbereich sozialwissenschaftlicher Forschung und Theorie neu zu be-
stimmen, brach Luhmann gezielt mit den Prämissen der klassischen europäi-
schen Sozialphilosophie, indem er radikal jede anthropologische und onto-
logische Implikation negierte. Zu komplex sind seiner Ansicht nach die mo-
dernen Gesellschaften, als daß sie überhaupt noch sinnvoll von einer an-
thropozentrischen Warte aus beobachtet werden könnten, innerhalb derer
das Soziale als eigentlicher Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften
dauerhaft verschleiert bleiben müsse. Statt in philosophischer Tradition die
vermittelte Einheit von Mensch und Gesellschaft zu bedenken, in der die
Subjekte die Gesellschaft bewußt oder unbewußt gestalten und die Gesell-
schaft wiederum die Subjekte, distanzierte sich Luhmann von solchen, seiner
Ansicht nach überholten Denkweisen. Er verortete das Subjekt systematisch
außerhalb der Gesellschaft und proklamierte so die Differenz von Mensch
und Gesellschaft als Ausgangspunkt seiner Theorie. Denn für Luhmann
zählte angesichts der Komplexität moderner Gesellschaften insbesondere die
Frage, wie die Gesellschaft funktioniert und wie soziale Ordnung sich selbst
erhält. Im Gegensatz zur Kritischen Theorie versteht seine Systemtheorie
das Soziale durchaus nicht Ausgangspunkt wie Ergebnis individueller
Handlungen zugleich. Vielmehr schreibt sie dem Sozialen eine vom Subjekt
weitgehend unabhängige Eigenlogik zu, die zu untersuchen die eigentliche
Aufgabe der Sozialwissenschaften zu sein habe.7 Aber mit der Beschränkung
der Perspektive auf die Realität der gesellschaftlichen Funktionen läuft die
Theorie Gefahr, die hinter deren Erscheinung liegenden Zusammenhänge zu
übersehen, da sie ausgerechnet in ihrem blinden Fleck sich abspielen. Die
αίτϊα der Realität des Seienden bleibt dem an der Faktizität der Funktion sich
abarbeitenden Bewußtsein damit für alle Zeit verschlossen. Aber je mehr das
Bestehende als das einzig Wahre sich darstellt, desto notwendiger wird der

                                                          
7  Stefan Breuer (1992) hat die Differenzen und Gemeinsamkeiten zwischen Kritischer Theorie

und der Systemtheorie Luhmanns sehr schön herausgearbeitet, ohne auf die gewöhnlichen Kli-
schees zurückzufallen, mit denen beide nur allzu häufig belegt werden. Seiner brillanten Analyse
ist diesbezüglich nur wenig hinzuzufügen.
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Blick hinter seine Fassaden. Dessen war die Kritische Theorie sich stets be-
wußt, und dieses Bewußtsein gilt es gegen alle Funktionalität der Erschei-
nungsform bis auf weiteres aufzubewahren.
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II. Subjekt und System

Das Leiden ist nach wie vor die elementare Lebenserfahrung in der Existenz
auch des „modernen“ Menschen, und im Denken liegt weiterhin die einzige
Möglichkeit, die Realität der herrschenden Verhältnisse zu durchleuchten,
um sie zu begreifen und so in der Lebenspraxis auch gestaltend ergreifen zu
können. Die Frage nach der Stellung des Subjekts, das aus der bürgerlichen
Perspektive der Aufklärung ursprünglich als autonomes Individuum konzi-
piert worden war, innerhalb des Gesamtzusammenhangs von Geist und Ge-
sellschaft wird um so drängender, je dichter sich das Gewebe der formalen
Rationalität durch die Lebenswelten der Menschen zieht. Die zunehmende
Komplexität von Technik und Gesellschaft brachte die klassischen Ansätze
des naturwissenschaftlichen Denkens ebenso an ihre Grenzen, wie den Po-
sitivismus in den Sozialwissenschaften. Das betrifft gerade die Wahrneh-
mung der gesellschaftlichen Realität seit Beginn der Moderne. Das Ganze ist
schon lange nicht mehr so eindeutig durchschaubar, wie es für lange Zeit
den Anschein hatte, und es ist daher in vielfacher Hinsicht weitaus mehr als
die Summe seiner Einzelteile, da es mit den traditionellen wissenschaftlichen
Methoden nicht mehr zu erfassen ist und zugleich dem denkenden Subjekt
als eine ihm übermächtig gegenüberstehende Objektivität erscheint. Die
Emergenz des unbegriffenen Ganzen droht zum Fatum des Subjekts zu
werden.

Seit der nachhaltigen Diskreditierung des Historischen Materialismus im
Zuge seiner Okkupation und schließlichen Liquidierung durch den totalitä-
ren Staatssozialismus östlicher Prägung und nach dem Ende der großen
Philosophie, das von Hegels objektivem Weltgeist eingeläutet wurde, schei-
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nen gesellschaftstheoretische Einsichten allenfalls noch dann eine breitere
Akzeptanz finden zu können, wenn sie auf naturwissenschaftlichen Verfah-
ren beruhen oder auf – gesellschaftlich anscheinend neutralen – mathemati-
schen Theoremen aufbauen. Tatsächlich erfuhren gerade die naturwissen-
schaftlichen Methoden zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts jene Modi-
fikationen, die es ihnen heute zweifellos erlauben, auch komplexe Vorgänge
jenseits der Newtonschen Mechanik formal zu erfassen: Spätestens seit
Ernst Mach stehen bekanntlich nicht mehr linear ablaufende Kausali-
tätsprinzipien im Zentrum der Beschreibung von Naturgesetzen, sondern
funktionale Zusammenhänge empirischer Daten, die deterministisch oder
statistisch in die Form mathematischer Gleichungen eingefaßt werden kön-
nen. Die Mathematik selbst wandelte sich im gleichen Zeitraum durch die
Arbeiten von David Hilbert zu einer Strukturwissenschaft, in deren neuem
Paradigma die Tendenz zu hoher Komplexität schon als Grundbedingung
enthalten ist. Struktur, Organisation und Funktion wurden zu den zentralen
Begriffen einer zunehmend vereinheitlichten Sichtweise auf Natur und Ge-
sellschaft, und Kontingenz ist mittlerweile zum Kernbegriff des modernen
Bewußtseins avanciert. Subjekt und Objekt wurden gleichermaßen einer nun
auch auf Zufallsprozesse anwendbaren formalisierenden Betrachtungsweise
unterstellt. Gerade angesichts solcher Fixierung des Denkens bleibt, um die
berühmte Forderung Kants zu bemühen, einzig der kritische Weg noch of-
fen. Das bedeutet, die funktionale Betrachtung von Natur und Gesellschaft
nicht bloß hinzunehmen, sondern sie auf ihre gesellschaftlichen wie episte-
mologischen Implikationen hin zu reflektieren. Bei diesem Unternehmen
sind vornehmlich drei Fragen zu klären:

1. In welchem Zusammenhang können die neuen naturwissenschaftlich-
mathematischen Ansätze für eine gesellschaftstheoretische Annähe-
rung an die Lage des Subjekts in der modernen Gesellschaft fruchtbar
sein?

2. Welche Auswirkungen hat ihre Anwendung auf das moderne Subjekt
und den heutigen Begriff des Individuums?
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3. Inwieweit wird die lebensweltliche Realität durch die vorherrschenden
systemischen Denkstrukturen beeinflußt bzw. formiert?

Die systemische Sicht der Dinge, die ausgehend von den naturwissenschaft-
lichen Methoden und mathematischen Prinzipien sich auch in den Geistes-
und Gesellschaftswissenschaften durchsetzte, zielt vornehmlich auf die Be-
rechenbarkeit komplexer Vorgänge. Es geht um die Anwendung von for-
malen Entscheidungsmustern auf konkrete Problemstellungen, die selbst
wiederum formalisierte Symbole jener realen Zustände darzustellen schei-
nen, welche in ihnen kommuniziert werden sollen. Im Zentrum dieser vor-
rangig pragmatischen Anstrengungen zur kommunikativen Entscheidungs-
findung stehen hauptsächlich Fragen der statistischen Wahrscheinlichkeits-
rechnung, der Vorhersagemöglichkeiten unter Bedingungen von Unsicher-
heit sowie Probleme der technischen Beherrschbarkeit komplizierter Maschi-
nensysteme und der „sachgerechten“ Steuerung sozialer wie am Ende auch
psychischer Prozesse. Sind sie erst einmal der formalen Bearbeitung zugäng-
lich, so erscheinen gesellschaftliche wie philosophische Fragestellungen
nach den gleichen Grundprinzipien entscheidbar zu werden wie technische
Probleme.

Wissenschaft und Technik existieren, wie das menschliche Denken über-
haupt, jedoch keineswegs bloß im formalen System der Logik, sondern auch
sie bleiben zu jeder Zeit in die gesellschaftliche Lebenswirklichkeit der Men-
schen, die sie betreiben, noch eingebunden. Sie sind Ergebnis wie bestim-
mendes Moment ihres wirklichen Lebensprozesses zugleich. Darauf hat ge-
rade die Kritische Theorie stets hingewiesen: die Technik „ist so demokra-
tisch wie das Wirtschaftssystem, mit dem sie sich entfaltet. Technik ist das
Wesen [des] Wissens. Es zielt nicht auf Begriffe und Bilder, nicht auf das
Glück der Einsicht, sondern auf Methode, Ausnutzung der Arbeit anderer,
Kapital“ (Horkheimer GS 5, S. 26). Die Gesellschaft als „objektive Determi-
nante des Geistes“ (vgl. Adorno GS 6, S. 22 f.) stellt nicht bloß eine formale
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Vermittlungskategorie von Sein und Bewußtsein dar. Sie ist als System glei-
chermaßen Ausgangs- wie Endpunkt von Denken und Bewußtsein. Diesen
Zusammenhang zu beleuchten, erfordert vor allem eine historische Perspek-
tive, aus der erst die Strukturen und Prozesse des Bestehenden sich erhellen
können. Man muß die Mühe auf sich nehmen, die momentane Entwicklung
an ihren Ausgang zurückzuverfolgen, um sie zu verstehen. Aus diesem
Grunde sollen in den folgenden Abschnitten drei Entwicklungslinien des
Denkens untersucht werden, welche die Grundlage der heutigen Systemsicht
bilden: die kybernetischen Studien Wieners, die Versuche v. Bertalanffys zur
Etablierung einer Allgemeinen Systemtheorie sowie die Arbeiten von Ma-
turana und v. Foerster, welche den Radikalen Konstruktivismus, das avan-
cierteste systemische Denkmodell, nachhaltig geprägt haben. Von besonde-
rer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang ohne Zweifel der Begriff der
Kybernetik. Er kann gewissermaßen als Grundbaustein der in dieser Abhand-
lung zu betrachtenden systemtheoretisch ausgerichteten Paradigmengebäude
gelten. Er ist eng mit dem amerikanischen Mathematiker und Philosophen
Norbert Wiener verbunden, auch wenn dieser nicht der „Erfinder“ der Ky-
bernetik gewesen ist. Als Begründer des kybernetischen Verfahrensmodells
könnte vielleicht eher J. H. Lambert angesehen werden, dem Kant ursprüng-
lich seine Kritik widmen wollte und dessen Systematologie als Vorläufer des
modernen Systemgedankens im Sinne der von ihm angestrebten Form einer
mathematisch begründeten Erkenntnistheorie gelten kann. Erst die Arbeiten
Wieners erbrachten jedoch die wichtigsten Impulse für seine Weiterent-
wicklung und beeinflußten maßgeblich die verschiedenen systemischen
Denkansätze bis hin zum Radikalen Konstruktivismus. Das Verständnis die-
ser hier zu untersuchenden Entwicklungslinien soll uns dabei helfen, die
Tendenzen der modernen Gesellschaft in Bezug auf die Stellung des einzel-
nen Subjekts zu untersuchen.

Auf die Frage, was unter Kybernetik zu verstehen sei, geben zahlreiche
systemtheoretisch orientierte Autoren die verschiedensten Antworten. Für
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Margaret Mead ist sie „eine Form interdisziplinären Denkens, die es den
Mitgliedern vieler Disziplinen ermöglicht hat, miteinander in einer Sprache
zu kommunizieren, die alle verstehen können“, während Stafford Beer sie
schlichtweg als „die Wissenschaft von der effektiven Organisation“ versteht.
Gordon Pask sieht in ihr gar  „die Wissenschaft von vertretbaren Meta-
phern“ (sämtl. zit. n. Foerster 1993, S. 62). Norbert Wiener, der den Begriff
in seiner heutigen Bedeutung einführte und etablierten konnte, verstand Ky-
bernetik ganz schlicht als ein allgemeines Verfahrensmodell zur Verfolgung
und Erreichung beliebiger Ziele, ähnlich dem Vorgehen eines Navigators
(κΰβερνήτης), der sein Schiff zum Bestimmungsort führt, indem er nach dem
Einschlagen einer groben Fahrtrichtung laufend seine aktuelle Position mit
der des Ziels vergleicht, um seinen Kurs entsprechend anzupassen. Generell
kann man von Kybernetik sprechen, „wenn Effektoren, wie z.B. ein Motor,
eine Maschine, unsere Muskeln usw. mit einem sensorischen Organ verbun-
den sind, das mit seinen Signalen auf die Effektoren zurückwirkt“ (l.c. S. 61).
In ihrer funktionalen Universalität wie aufgrund ihrer technischen Offenheit
eignen sich die auf dem kybernetischen Grundmodell beruhenden Verfah-
rensweisen für ein breites Anwendungsspektrum, und sie scheinen auf den
ersten Blick einem allen Lebewesen eigenen intuitiven Verhaltensprinzip zu
entsprechen, aus dem sie paradigmatisch ja auch tatsächlich abgeleitet sind.
Aber nicht der Rekurs auf Intuition und praktische Erfahrung macht das
Besondere der Kybernetik aus, sondern die Tatsache, daß durch sie die Mo-
mente des Lebendigen auf eine Weise in wissenschaftlich-formale Kategori-
en übertragen werden können, die es erst möglich macht, sie universell in
mathematischer und damit abstrakter, reiner Form zu fassen. Es war dieser
faszinierende Übergang, der die Kybernetik zu einer wissenschaftlichen Metho-
de werden ließ, die aufgrund ihrer formalen, die spezifischen Verfahren der
Einzelwissenschaften transzendierenden Allgemeingültigkeit schließlich zu
der interdisziplinären Einheitsdisziplin werden konnte, die sie heute faktisch
darstellt.
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Wenn jedoch ein Begriff zu allgemein wird und immer weitere Bereiche
der Realität umfassen will, besteht nicht nur die Gefahr, daß er zunehmend
zum bloßen inhaltsschwachen Schlagwort regrediert. Indem er hypostatisch
zu einem eigenständigen Denksystem erweitert wird, verwischen sich zu-
gleich seine historischen Bezüge und er droht zu einer jener Ideologien zu
erstarren, welche die konkreten Lebensverhältnisse nur noch als unumstößli-
che Objektivität erscheinen lassen. Damit aber wird er in letzter Konsequenz
zu einem bloßen Glaubensbegriff agglutiniert, zum reinen σύμβολον, und
seine wahren Momente ziehen sich verschreckt von ihm zurück. Diese Ge-
fahr besteht auch bei der unreflektierten Verwendung kybernetischer Be-
grifflichkeiten, wie sie heute zum Kanon aller systemtheoretisch geprägten
Modellvorstellungen gehören. Daß eine solche Entwicklung dann nicht ohne
Auswirkungen auf die Perspektiven des Einzelsubjekts wie auf das Selbst-
Verständnis der Gesellschaft bleiben kann, liegt auf der Hand. Gerade in
einer Zeit, in welcher der Systembegriff zur Metakategorie des Bewußtseins
aufzusteigen beginnt, besteht mehr denn je die Notwendigkeit zur Reflexion
seiner inhaltlichen – und damit historischen –  Zusammenhänge. Wo das
Ganze undurchschaubar zu werden sich anschickt, tut Analyse not, um die
sich vollziehende Synthese noch zu begreifen. Im folgenden sollen aus die-
sem Grunde die Grundlagen der für unser Thema bedeutsamsten sy-
stemtheoretischen Paradigmen und die mit ihnen einhergehenden techni-
schen und philosophischen Probleme in vier verschiedenen analytischen Be-
reichen erörtert werden. Der erste bezieht sich auf die Grundtheoreme der
Kybernetik als der zentralen Kategorie des Systemgedankens. Um ihren Be-
griff wieder inhaltlich mit Bedeutung zu füllen, werden wir uns hier vorran-
gig und überwiegend mit den Arbeiten Wieners und den aus ihnen resultie-
renden Einsichten und Problemzonen zu befassen haben. Diese sind für das
hier verfolgte Erkenntnisinteresse besonders ergiebig, da Wiener nicht nur
als Begründer der modernen Kybernetik gelten kann, sondern als Mathema-
tiker, Philosoph und kritischer Wissenschaftler zugleich über eine hochdiffe-
renzierte Sichtweise auf die Lebenswirklichkeit seiner Zeit verfügte, so daß
seinen Arbeiten ein besonders ergiebiges Erkenntnispotential innewohnt.
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Die Kybernetik ist aber auch ein wichtiger Bestandteil der Allgemeinen Sy-
stemtheorie, wie v. Bertalanffy und Weiss sie in den vierziger Jahren aus ih-
rer theoretischen Biologie heraus entwickelten. Diese umfaßte neben ver-
schiedenen Überlegungen zur Biologie auch Aspekte anderer Naturwissen-
schaften und beeinflußte maßgebend die Systemperspektive in der modernen
Technik. Es lassen sich kaum die vielfältigen theoretischen Entwicklungsli-
nien überschauen, welche aus der Allgemeinen Systemtheorie hervorgegan-
gen sind. Gleichwohl läßt sich zwischen den meisten von ihnen ein gemein-
sames Moment identifizieren, welches aus dem Grundgedanken v. Berta-
lanffys folgt und über die Kybernetik Wieners insofern maßgeblich hinaus-
geht, als es auf eine einheitliche und zugleich umfassende mathematische
Beschreibung mehrstufiger systemischer Zusammenhänge mit unterschiedli-
chen Komplexitätsgraden zielt. Unter diesem Aspekt soll die Allgemeine Sy-
stemtheorie hier vor allem in Bezug auf ihr immanentes, gesellschaftstheo-
retisch besonders interessantes Formalisierungspotential untersucht werden.

Eine deutlich weniger formalistische und gewollt vor allen Dingen in-
haltlich orientierte Entwicklungslinie, die ihre entscheidenden Impulse aus
der Kybernetik gewann, stellt der Radikale Konstruktivismus dar, der sich
aus den Arbeiten v. Glasersfelds und v. Foersters, ebenso jedoch aus der
Theorie autopoietischer Systeme Maturanas entwickelte. Dieser gipfelt in
einer „Kybernetik der Kybernetik“, die gewissermaßen die Anwendung ky-
bernetischer Prinzipien auf sich selbst darstellt und so den zweifellos inter-
essantesten Versuch einer systemischen Paradigmenbildung kennzeichnet.
Wir werden dieses Denkprinzip in einem gesonderten Kapitel noch ausführ-
lich behandeln. Allen hier zu untersuchenden systemtheoretischen Modellen
gemeinsam ist deren nachdrücklicher Rekurs auf den Begriff der Information,
die man insofern als ihren theoretisch-methodischen Grundstoff bezeichnen
könnte. Da er innerhalb der einzelnen Theorieansätze aber durchaus stark
unterschiedliche Interpretationen erfährt, werden seine verschiedenen
Aspekte immer wieder neu zu diskutieren sein. Diese Diskussion ist um so
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wichtiger, je größer die Bedeutung von Information für die heutige gesell-
schaftliche Entwicklung zu werden scheint.

1. Kybernetik

Im Jahre 1950 proklamierte Norbert Wiener den Beginn der Zweiten Indu-
striellen Revolution8 als das fortschrittliche Resultat der neuesten Entwick-
lungen von Mathematik, Computertechnik und Informationstheorie sowie
insbesondere seiner Arbeiten zur Theorie selbstregulierender Maschinen, die
eine umfassende Automatisierung weiter Bereiche der gesellschaftlichen Re-
produktion zur Folge haben würden. „Die automatische Fabrik und das
Fließband ohne menschliche Bedienung sind nur so weit von uns entfernt,
wie uns der Wille fehlt, ein ebenso großes Maß von Anstrengung in ihre
Konstruktion zu setzen wie z.B. in die Entwicklung der Radartechnik im
Zweiten Weltkrieg.“ (Wiener 1992, S. 59) Tatsächlich waren es vor allem
drei neue Konzepte, die gegen Ende der vierziger vorgelegt worden waren,
welche auf der Grundlage moderner mathematischer Verfahren völlig neu-
artige Möglichkeiten zur formalen Bearbeitung komplexer Vorgänge jenseits
der im Zentrum der klassischen naturwissenschaftlichen Methoden stehen-
den eindeutigen und zugleich reziproken Kausalität eröffneten, wie sie bei-
spielsweise noch im Zentrum von Taylors wissenschaftlicher Betriebsfüh-
rung gestanden hatten (cf. Braverman 1985, S. 73 ff.). Diese seinerzeit wirk-
lich revolutionären mathematischen  Modelle bildeten die Grundlage für die
heute zur Selbstverständlichkeit gewordenen Methoden zur Generierung
und Verarbeitung von Information: v. Neumanns und Morgensterns Spiel-
theorie (1947), die Informationstheorie von Shannon und Weaver (1949)
                                                          
8  Cf. Wiener 1950
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sowie Wieners Kybernetik (1948). Alle diese Ansätze, die schon aufgrund
der Gemeinsamkeiten innerhalb der von ihnen verwendeten Formalismen
vielfältig miteinander verwoben waren, zielten auf die Lösung einer zentra-
len Frage der neuzeitlichen Wissenschaft, die zwar erst in der Quantenme-
chanik theoretisch wirklich manifest geworden war, aber bereits die Ther-
modynamik als virulentes Problem ebenso betroffen hatte, wie die Organi-
sation industrieller Lohnarbeit: die Notwendigkeit einer optimalen Vorher-
sage irreversibler, prozeßhafter Abläufe und Ereignisse unter unsicheren,
d.h. nicht eindeutig im voraus bestimmbaren Rahmenbedingungen mit Hilfe
berechenbarer Operanden.

Den Kern der kybernetischen Theorie bildet die systemische Betrachtung
von natürlichen oder künstlich hergestellten Vorgängen in der unbelebten
Natur wie auch in der Sphäre des Lebendigen. Wiener führt in seinem
Hauptwerk zunächst als einfach nachvollziehbares Beispiel eines Systemzu-
sammenhangs die alltäglichen meteorologischen Phänomene an, welche sich
in einer Weise entwickeln, die es unmöglich macht, von einem momentanen
Zustand valide auf die Vergangenheit zu extrapolieren, und welche schlüssi-
ge Vorhersagen über ihre zukünftige Entwicklung – auch heute noch –
überhaupt nur innerhalb eines relativ unsicheren Wahrscheinlichkeitsbe-
reichs erlauben. Die Chaostheorie hat mittlerweile bestätigt, daß die Ursache
dafür vor allem in der extrem hohen Zahl der wirksamen Parameter liegt (cf.
z.B. Mainzer 1994). „Für eine Vorhersage einen Monat im voraus bräuchte
man 1020 Wetterstationen, also eine pro 5 mm2 Erde und Wasser“ (Markus
1994, S. 308). Das Problem der Vorhersage in der Meteorologie stellt sich
unter diesem Aspekt – wie in der Thermodynamik überhaupt – zunächst
vielleicht vor allem als Erfassungsproblem der zu berücksichtigenden Wirk-
parameter dar, das System selbst wäre tendenziell vielleicht noch kausali-
stisch zu beschreiben, wenn auch der Laplace’sche Dämon – Allegorie und
Inbegriff des deterministischen Weltbildes zugleich – beim Versuch, dabei
den Überblick zu wahren, mehr als nur in Bedrängnis geraten dürfte. „Es
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gibt keine praktikable Lösung. [Er] liegt in Agonie“ (ibid.). Als noch wesent-
lich komplizierter erweisen sich jedoch solche hochkomplexen Vorgänge,
wie sie zwar in der belebten Natur alltäglich vorkommen, sich aber weder
analytisch eindeutig beschreiben lassen noch auf lineare Gleichungssysteme
abbildbar sind. Für Wiener war es aus diesem Grunde wesentlich, „einen
Begriff zu finden, unter dem man gleichzeitig biologische und mechanische
Ideen besprechen kann“ (Wiener CW IV, S. 212).

Wiener verstand die Kybernetik deshalb folgerichtig als eine Art meta-
theoretischen Ansatzes, der „das ganze Gebiet der Regelung und Nachricht-
entheorie, ob in der Maschine oder im Tier“ abdecken sollte. Gleichzeitig
suchte er ihre Theoreme und Implikationen auch in deren philosophischen
Dimensionen und Verbindungen zu erfassen, um sie im Spannungsfeld zwi-
schen Mechanismus und Vitalismus angemessen verorten zu können. Er
vollzog diesen Schritt von der Mathematik zur Philosophie, indem er den
von der empiristischen Methodologie bereits eliminierten Begriff der Teleo-
logie wiederbelebte und ihn einer neuen Bedeutung im Kontext der mathe-
matischen Logik zuführte. Die traditionellen naturwissenschaftlichen Ver-
fahren der von Hamilton im neunzehnten Jahrhundert vollendeten Newton-
schen Mechanik waren zum Zweck der Formulierung der von ihnen „ent-
deckten“ Naturgesetze stets noch auf die Herstellung eindeutig reziproker
Kausalität angewiesen, wie wir bereits gesehen haben. Sie zielten also auf die
Fixierung isolierter – logisch zweiwertiger –, kausal unmittelbar determi-
nierter Wirkungszusammenhänge. In dem auf solche Weise konstruierten
mechanistischen Weltbild waren die Phänomene der unbelebten wie auch
der belebten Natur nur als eindeutige, beliebig oft und gleichförmig wieder-
holbare Kausalketten vorstellbar, die sich innerhalb einer linearen und damit
vollkommen reversiblen Zeitdimension abspielen. Die Methode fungierte
hier als Zeit- und Formfilter für Erfahrung und Realität. Wir haben diese
Sichtweise bereits als die instrumentelle Logik des real Faktischen identifi-
ziert und unter dem Begriff der einfachen Synthese gefaßt. In dem Maße, in
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dem dadurch die Wirklichkeit zum bloßen Werkstoff der Bearbeitung ver-
mittels einer blinden Anwendung der Naturgesetze wurde, traten gleichzeitig
die Fragen nach dem Sinn bzw. dem objektivem Ziel allen Geschehens in
den Hintergrund. Die objektive Vernunft – und mit ihr die Ontologie –
wurde weitgehend eliminiert, denn das Immanenzprinzip läßt grundsätzlich
keine überempirische Wirklichkeit zu. „Es darf überhaupt nichts mehr drau-
ßen sein, weil die bloße Vorstellung des Draußen die eigentliche Quelle der
Angst ist.“ (Horkheimer GS 5, S. 38) Aus der mechanistischen Perspektive
verschwindet das Telos des Seins und erscheint als bloßes Konstrukti-
onsprinzip der Realität, das zumindest prinzipiell durchschaubar und in der
Form eindeutiger linearer Kausalitätsketten darstellbar ist. Daß sich anderer-
seits menschliches Handeln – wie viele andere lebendigen Vorgänge – nur
unvollständig nach dem Muster reziproker Wirkungsketten beschreiben läßt,
machte zugleich das Kernproblem des bekanntlich bis zu den Anfängen der
abendländischen Philosophie zurückreichenden Streites zwischen Determi-
nismus und Teleologie aus, der schließlich in den bis in die Zeit der Moder-
ne hinein schwelenden Konflikt zwischen mechanistischer und vitalistischer
Weltauffassung mündete.

Die Fragen, mit denen sich die Kybernetik beschäftigt, scheinen zu-
nächst denen der Quantenmechanik durchaus ähnlich zu sein. Hier wie dort
geht es um die Erfassung nicht-linearer Phänomene, die sich in einem nicht-
reversiblen Zeitgefüge abspielen. Gleichzeitig basiert die Annäherung an die
behandelten Fragestellungen in beiden Domänen zu einem erheblichen Teil
auf den gleichen statistischen mathematischen Verfahren. Wiener selbst wies
deshalb auf die verbleibende Nähe der Problembereiche und die damit ein-
hergehende Ähnlichkeit der Erklärungsmuster hin (cf. Wiener 1992, S. 35 f.).
Die Theoreme der Quantenmechanik bewegen sich jedoch, das ist der ent-
scheidende inhaltliche Unterschied zur Kybernetik, auf der Ebene der Ele-
mentarteilchen, in einem gewissermaßen vorempirischen Mikro-Universum;
und noch kann wohl lange nicht als geklärt angesehen werden, ob sich des-
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sen verwirrende Besonderheiten aus der Unmöglichkeit ergeben, Beobachter
und Beobachtungsgegenstand als Subjekt und Objekt sauber voneinander zu
trennen, wie das alle physikalischen Meßverfahren erfordern, oder aus der
bislang nicht erreichten Adäquanz der zur Verfügung stehenden Meßinstru-
mente und -einrichtungen (cf. Scheibe 1996). Die Kybernetik hingegen zielt
explizit auf die Erklärung, Herstellung und Kontrolle von Gegenständen in-
nerhalb der konkreten Erfahrungsrealität; auf Regelungsverfahren, Prozeß-
technik, Automatisierung sowie die Simulation biologischer Funktionen im
praktischen Kognitions- bzw. Handlungskontext. Während die Quantenme-
chanik also den, wenn überhaupt, nur mittelbar zugänglichen Mikrokosmos
der Elementarteilchen zu ergründen sucht, der sich notwendigerweise der
unmittelbaren Sinneserfahrung entzieht, bewegt sich das kybernetische Den-
ken im Makrokosmos des sinnlich Wahrnehmbaren und zielt auf praktische
Anwendungen.

Auch schon vor der Quantentheorie zeigte sich innerhalb der Physik die
Notwendigkeit, vom Primat der klassischen Mechanik abzurücken, da eine
Reihe von Naturerscheinungen mit ihren Mitteln nicht hinreichend erklärt
werden konnte. Das waren vornehmlich solche Ereignisse, die als Prozeß,
also zielgerichtet und irreversibel ablaufen, ohne im voraus eindeutig vorher-
sagbar zu sein, und damit die Linie eindeutig konditionaler Kausalität verlas-
sen. Solche Vorgänge lassen sich nicht beliebig analytisch in Teilzusammen-
hänge trennen, weil sich durch die Isolation der Einzelphänomene gerade
die zielgerichtete Prozeßhaftigkeit des Gesamtvorgangs verbergen würde, ohne
noch Einsichten in den wirklichen Entwicklungszusammenhang zu liefern.
Das gilt schon für relativ einfache Vorgänge in der Mechanik, die Newton
noch als eindeutige Belege für die Gültigkeit seines deterministischen Welt-
bildes dienten, und es gilt erst recht für die so oft postulierten „objektiven
Bewegungsgesetze“ von Ökonomie und Gesellschaft, soweit sich diese tat-
sächlich ermitteln lassen bzw. überhaupt existieren. Eigentlich „gibt es keine
einzige Wissenschaft, die exakt mit dem strengen Newtonschen Modell
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übereinstimmt“ (Wiener 1992, S. 70).  In der Thermodynamik führte eine
direkte Linie von Maxwells Dämon über Boltzmanns kinetische Mechanik
hin zur statistischen Mechanik von Gibbs, entlang derer die Überführung
der klassischen Mechanik in ein stochastisches Verfahren erfolgte. Die Hei-
senbergsche Matrizenmechanik kennzeichnet den Übergang von der isolier-
ten Betrachtung makroskopischer Vorgänge zu einer umfassenden stochasti-
schen Theorie der Mechanik, die schließlich in der Ψ-Funktion der Schrö-
dingerschen Gleichung zur Wellenmechanik ihre allgemeinste Form fand. Im
Kontext einer so umfassenden wahrscheinlichkeitstheoretischen Betrachtung
erweisen sich selbst eindeutige Kausalfolgen von Zustandsgrößen nur noch
als eher seltene, spezielle Sonderfälle von Prozeßwahrscheinlichkeiten. „Es
wird also nicht zuviel gesagt, wenn man behauptet, daß nicht nur die New-
tonsche Astronomie, sondern sogar die Newtonsche Physik ein Bild aus
mittleren Resultaten einer statistischen Situation und deshalb eine Darstel-
lung eines Entwicklungsprozesses geworden ist.“ (l.c., S. 73) Das gilt auch
für die Himmelsmechanik, von der man mittlerweile natürlich weiß, daß sie
von unendlich vielen Interdependenzen und Rekursionen überlagert wird,
welche ihr einen stark prozeßhaften Charakter verleihen. Bereits 1893 kam
Poincaré bei der Beschäftigung mit dem Dreikörperproblem zu der Über-
zeugung, daß für viele dynamische Prozesse die Wechselwirkungen der Sy-
stemkomponenten analytisch nicht eindeutig zu erfassen sind und damit die
Stabilität solcher Systeme – auch die des Sonnensystems – weder bewiesen
noch vorausgesetzt werden kann. „Diese Dinge sind so bizarr, daß ich es
nicht aushalte, darüber nachzudenken.“ (zit. n. Markus 1994, S. 288) Das
Verhalten komplexer dynamischer Systeme ist der Tendenz nach langfristig
nicht vorhersagbar, da kleine Veränderungen in den Ausgangsbedingungen
völlig verschiedene Entwicklungen des Systems bewirken können. Ebenso-
wenig kann von seinem momentanen Zustand valide auf dessen Ausgangs-
bedingungen geschlossen werden. Seine Entwicklung gewinnt den Charakter
einer zufälligen Erscheinung. Diese von Poincaré verwendete Allegorie ist je-
doch insofern irreführend, als sie nicht wirklich Zufallsprozesse im Auge
hat, die grundsätzlich unberechenbar sind. Vielmehr zielt der Begriff bei ihm
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auf die Schwierigkeit der exakten mathematischen Berechnung solcher Vor-
gänge, also auf ein Phänomen, wie es beispielsweise der Lorenzsche
Schmetterlingseffekt darstellt, der erst mit der enormen Rechenkapazität
moderner Hochleistungscomputer mathematisch nachvollziehbar geworden
ist.

Poincaré unterschied angesichts der von ihm entdeckten Komplexität
der Phasenraumstruktur physikalischer Systeme zwischen starkem und
schwachem Determinismus (cf. Thomas/Leiber 1994, S. 148 ff.), und
konnte damit das deterministische Grundverständnis der Physik aufrecht
erhalten, das hier auch nach der Quantentheorie – wenn auch in modifizier-
ter Form – weiterhin gültig blieb. „Die Newtonschen Bewegungsgleichungen
in der Mechanik, die Maxwellschen Gleichungen der  Elektrodynamik und
die Einsteinschen Feldgleichungen der Gravitationstheorie sind ebenso de-
terministische Differentialgleichungssysteme wie die Schrödingergleichung
bzw. die Heisenbergschen Bewegungsgleichungen in der Quantenmechanik.
Das deterministische Prinzip gilt also als das Grundprinzip der physikali-
schen Naturbeschreibung: Die Bewegungsgesetze der physikalischen Zu-
stände Φ sind deterministisch.“ (l.c., S. 149, Hervorh. im Orig.) Das ist die
neuzeitliche Grundbedingung aller modernen Naturerkenntnis, welche für
Kant bereits einigermaßen unabdingbar war. Der Satz vom Grunde in seiner
Kantischen Deutung besagt allerdings eigentlich nicht mehr, als daß nichts
willkürlich, d.h. ohne Gesetzlichkeit entstehen kann, daß also identische
Ausgangsbedingungen zu stets gleichen Endzuständen führen müssen. Die-
sem schwachen Determinismus als allgemeinem Prinzip der Naturwahrnehmung
steht das des starken Determinismus gegenüber, welches zum Inbegriff der
naturwissenschaftlich-experimentellen Methode wurde, wie sie von Holling
und Kempin als Problem der abendländischen Identitätslogik beschrieben
wird (1989, S. 34 ff.). In ihm hat sich die Forderung nach Immanenz zum
Programm technischer Erzeugung von Realität ausgewachsen; der Herstel-
lung identischer und damit reproduzierbarer Objekte. Diese Verfahrensweise
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ist jedoch an die analytische Isolation einer überschaubaren Menge eindeuti-
ger Ausgangsparameter gebunden, welche eine hinreichende Stabilität für die
langfristige Prognostizierbarkeit der Bearbeitungsergebnisse aufweisen müs-
sen, um noch brauchbare Fehlertoleranzen zu erhalten. Der starke Determi-
nismus entspricht damit den Erfordernissen der handwerklichen Produktion
unmittelbarer Stoffbearbeitung und direkter sinnlicher Erfahrung der Stoff-
lichkeit des Materials, mit der die klassische Physik für lange Zeit noch ver-
bunden blieb. Der Geist prägte für sich die Formen der Anschauung aus der
eigenen sinnlichen Erfahrung heraus und machte sie zur praktikablen Ver-
fahrensweise.

„Das Denken jedes Zeitalters spiegelt sich in seiner Technik wider“,
stellte auch Wiener fest, für den der Unterschied von Geist und Technik im
Grunde schon nebensächlich war. „Die Ingenieure vergangener Zeiten wa-
ren Landvermesser, Astronomen und Seefahrer; jene des siebzehnten und
des frühen achtzehnten Jahrhunderts waren Uhrmacher und Linsenschleifer.
Wie in alten Zeiten machten sich die Handwerker ihre Werkzeuge nach den
Vorbildern des Himmels. Eine Taschenuhr ist nichts anderes als ein Ta-
schenplanetarium, sich notwendig wie die himmlischen Sphären bewegend.“
(Wiener 1992, S. 73) Das Denken entsprach damit den Kriterien der feuda-
len ländlichen Ordnung ebenso, wie der statischen Organisation der Stände
in den freien Städten. Es orientierte sich – auch in seinen kritischen Mo-
menten – an den herrschenden Machtstrukturen seiner Zeit, die als eindeuti-
ge, zumeist konkret personalisierte Herrschaftsverhältnisse erfahren wurden.
Jedenfalls trifft auf die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Methoden
der viel zitierte Satz von Marx ausnahmslos zu, daß die herrschenden Ge-
danken weiter nichts seien als der ideelle Ausdruck der herrschenden materi-
ellen Verhältnisse9. Die starren Herrschaftsmechanismen in der Realität be-
durften zu ihrer Wirksamkeit des starken Determinismus im Denken. Erst
die moderne Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Technik
                                                          
9  Cf. MEW 3, S. 46
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erlaubte den neuerlichen Rekurs auf einen schwachen Determinismus, der
zwar das Grundprinzip der abendländischen Identitätsphilosophie zwar
nicht aufhebt, wohl aber der zunehmenden Komplexität der erfahrenen
Realität Rechnung trägt. Wir befinden uns hier an einer für das Verständnis
der Kybernetik wichtigen Wegmarkierung. Wie ihr modernes physikalisches
Pendant, die Chaostheorie, verzichtet sie explizit auf den starken Determi-
nismus eindeutiger Kausalketten und damit auf die prognostische Determi-
nierbarkeit einer Entwicklung, ohne jedoch das Grundpostulat des Determi-
nismus völlig aufzugeben. Damit bleibt sie dem abendländischen Denkprin-
zip treu; esoterische Interpretationen sind ihre Sache nicht. Ebensowenig
stellt sie das Paradigma der prinzipiellen Berechenbarkeit der Realität durch
deren Abbildung in formalen Systemen in Frage; auch einer ontologischen
Deutung will sie nicht verpflichtet sein. Diese Kontinuität hebt Schmiede
hervor, wenn er feststellt: „Auch die Auflösung exakt-eindeutiger Kausalitä-
ten in exakt-wahrscheinliche Zusammenhänge in den modernen Naturwis-
senschaften verändert nicht den Grundcharakter dieses methodischen Po-
stulats“ (1996, S. 18). Diese Feststellung trifft insofern auch auf die Kyber-
netik zu, als sie ein formales Modell zur Beschreibung und Kontrolle funktio-
naler Zusammenhänge enthält, das sich in Gestalt einer der Entwicklung der
modernen (Nachkriegs-)Gesellschaft angemessenen Verfahrensweise mitt-
lerweile etabliert hat. Aber sie zielt nicht mehr auf reziproke Kausalität, das
unterscheidet sie von allen klassischen Paradigmen. Wohl bringen gleiche
Ausgangsbedingungen tendenziell gleiche Endzustände hervor, diese sind
jedoch nicht a priori vollständig berechenbar; und von gegebenen Endzu-
ständen läßt sich schon gar nicht auf deren Ausgangsbedingungen schließen.
Beides ist jedoch auch gar nicht erforderlich, solange das verwendete Ver-
fahren das erwartete Funktionieren des kybernetischen Systems gewährlei-
stet. Dieser gegenüber den klassischen Verfahren erheblich veränderte mo-
dus operandi eröffnete erst die Möglichkeit, auch jene widerspenstigen Be-
reiche der Realität operational zu beherrschen, welche sich der Zugänglich-
keit durch lineare Verfahren bis dahin noch zu entziehen vermocht hatten.
So ist es hier nicht mehr erforderlich, die einzelnen Entwicklungsparameter
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eines Prozesses analytisch bis ins Detail zu kontrollieren, solange das ver-
wendete Verfahren die gewünschte Prozeßentwicklung sicherstellt, bei-
spielsweise dadurch, daß ein System von selbst auf das zu erreichende Ziel
hinsteuert. Aus der handwerklichen τέχνη ist eine funktionale Prozeßtechnik
geworden. Die Abkehr vom starken Determinismus erst erlaubt die Kon-
struktion hochkomplexer technischer Systeme, die sich augenscheinlich
selbst steuern und kontrollieren können.

Wiener hatte sich intensiv mit dem Vitalismus Bergsons beschäftigt, und
obgleich er weit davon entfernt war, ihm in die lebensphilosophische Radi-
kalität des élan vital zu folgen, faszinierte ihn doch der Grundgedanke, wel-
cher in seinem Begriff der durée enthalten war. Die Methoden des starken
Determinismus waren abhängig von einem statischen Begriff reversibler
Zeit. Damit war nicht nur alles Geschehen ausschließlich im Raster von
Wiederholungen vorstellbar, auch die Zeit selbst wurde zur inhaltsleeren
Form eines Flusses mechanistischer Kausalketten. Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft bewegen sich hier gewissermaßen auf einer Geraden, und
man kann von jedem Punkt aus die anderen durch Extrapolation ermitteln.
„In der Tat liegt es denn auch im Wesen aller mechanistischen Erklärungen,
Zukunft und Vergangenheit als Funktion der Gegenwart für berechenbar zu
halten, und füglich zu behaupten, es sei alles gegeben. ... Gesprochen zwar
wird in derartigen Lehren [wie der von der Laplace’schen Intelligenz, HW]
noch von der Zeit; aber man sagt das Wort, man denkt nicht die Sache.“
(Bergson 1921, S. 44 f.) Die durée hingegen zeichnet nach Bergsons Ver-
ständnis sich durch die unbedingte Neuartigkeit jedes ihrer Momente aus,
welche sie unumkehrbar werden läßt. Sie ist subjektiv erfahrene Zeit, und
jeder Moment hat seine eigene, neue Qualität, die aus der Freiheit der Ent-
scheidung jenseits der Verstandeskategorien erwächst. „Es ist die reine Dau-
er, in welche wir so zurücktauchen; eine Dauer, in der die ewig vorrückende
Vergangenheit unablässig um eine absolut neue Gegenwart anschwillt. Zu-
gleich aber fühlen wir, wie das Reich unseres Willens sich ins Unendliche
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spannt. In gewaltsamer Zusammenballung unserer Persönlichkeit müssen
wir unsere sich fortstehlende Vergangenheit aufraffen, um sie kompakt und
ungeteilt in eine Gegenwart hineinzustoßen, die sie in eben diesem Eindrin-
gen erschafft. Sehr selten sind die Momente, wo wir uns selbst in solchem
Grade ergreifen: sie sind nur eins mit unseren wahrhaft freien Handlungen.“
(l.c. S. 204 f.) Wiener sah hierin das kybernetische Prinzip von Regelprozes-
sen angesprochen, in denen der Effekt als Vergangenheit auf den Effektor
zurückwirkt und so ein neuer Zustand der Gegenwart des Systems entsteht,
der analytisch nicht zu prognostizieren war.

Für Bergson lag der Irrtum des Rationalismus darin, zu glauben, daß sich
jeder Zustand der Realität analytisch als Ordnungsmuster interpretieren und
in den Formen des reinen Verstandes abbilden lasse. „Die Wesensfunktion
des Intellekts ist es, Gleiches mit Gleichem zu verknüpfen; und nur diejeni-
gen Tatsachen sind völlig einpaßbar in den Rahmen des Verstandes, die sich
wiederholen.“ (ibid.) Die schöpferische Entwicklung jedoch ist in Verstan-
deskategorien überhaupt nicht zu begreifen, der Schöpfungsakt ist nur durch
Intuition zu erfassen. „Von der Intuition kann man zur Analyse gelangen,
aber nicht von der Analyse zur Intuition.“ (Bergson 1964, S. 25) Die Realität
ist insofern kein determinierter Kausalkomplex, sondern vielmehr Ergebnis
der schöpferischen Freiheit. An diesem Punkt wird die zentrale Problematik
der kybernetischen Betrachtungsweise deutlich. Sie enthält zwei grundlegend
verschiedene und eigentlich zueinander nicht kompatible Blickrichtungen:
die Binnenperspektive des kybernetischen Systems selbst und die davon
vollkommen verschiedene Metaperspektive des Kybernetikers. Was aus der
Binnensicht dem System als dessen eigene Intuition erscheint, aus welcher
einzigartige Momente der Realität entstehen, erweist sich aus der übergeord-
neten Sicht des Mathematikers – erst recht aus der des modernen software
engineers – als auf den Formen des reinen Verstandes aufgebautes Funkti-
onsprinzip von logischen Operationen. Die von Wiener angestrebte Synthe-
se von Mechanismus und Vitalismus beruht auf einer dichotomen Spaltung
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von Innen- und Außenperspektive, die von innen her stets unsichtbar bleibt.
Das kybernetische System existiert in einer Welt am logischen Draht, ohne
sich dessen jemals bewußt werden zu können. Tatsächlich bewegt es sich in
einer Bergsonschen Zeitdimension, aber gerade Wiener war sich schon dar-
über im Klaren, daß im kybernetischen Verfahren der Vitalismus schließlich
sein Augenlicht verloren hatte. „Es ist wahr, daß die Materie der neueren
Physik nicht der Materie von Newton entspricht, aber sie ist genauso weit
von den anthropomorphen Wünschen der Vitalisten entfernt. Die Chance
des Quantentheoretikers ist nicht die ethische Freiheit des Augustinus, und
Tyche ist eine ebenso unnachgiebige Lehrerin wie Ananke. ... So lebt der
moderne Automat in der gleichen Bergsonschen Zeit wie der lebende Orga-
nismus, und daher gibt es keinen Grund in Bergsons Betrachtungen, warum
das wesentliche Funktionieren des lebenden Organismus nicht das gleiche
wie jenes des Automaten dieses Typs sein sollte. Der Vitalismus hat bis zu
dem Ausmaß gewonnen, daß sogar Mechanismen mit der Zeitstruktur des
Vitalismus korrespondieren, aber ... dieser Sieg [ist] eine vollkommene Nie-
derlage, denn von jedem Gesichtspunkt aus, der die entfernteste Beziehung
zur Moral oder Religion hat, ist die neue Mechanik genauso vollkommen
mechanistisch wie die alte.“  (Wiener 1992, S. 73/81) Bergson scheint diese
Tendenz bereits geahnt zu haben, denn seine heftige Polemik gegen Kant
enthält unter anderem den vielleicht erst aus heutiger Sicht wirklich zu ver-
stehenden Vorwurf, er sei in seiner Kritik der reinen Vernunft am entschei-
denden Punkt zu unkritisch gewesen, indem er nicht klargestellt habe, „daß
die Wissenschaft um so weniger objektiv, um so mehr symbolisch wird, je
weiter sie vom Physikalischen zum Lebendigen, vom Lebendigen zum Seeli-
schen vorschreitet. In seinen [Kants] Augen bewegt sich die Erfahrung nicht
in zwei verschiedenen und vielleicht gegensätzlichen Richtungen, deren eine
der Richtung des Intellekts gemäß, deren andere ihr entgegengesetzt ist.“
(1921, S. 361)
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Die Kybernetik überwand die deterministischen Beschränkungen des
Mechanismus, indem sie dessen an den Wirkursachen fixierte lineare Aggre-
gation von isolierten Kausalzusammenhängen durch Ensembles von Wahr-
scheinlichkeitselementen ersetzte, wie sie implizit bereits für die Gibbs’sche
statistische Mechanik charakteristisch waren (cf. Wiener 1992, Kap. II), und
diese über Feedbackschleifen logisch miteinander verband. Mit dem Prinzip
der Rückkopplung hatte sich bereits Maxwell beschäftigt, der insoweit als
Begründer der Regelungstheorie gelten kann, daß er als erster solche Mecha-
nismen für die Drehzahlregulierung von Dampfmaschinen beschrieb. Erst in
der Kybernetik jedoch, die auf intensiven physiologischen Untersuchungen
im Rahmen von Tierexperimenten aufbaute, wurden beide Prinzipien me-
thodisch konsequent miteinander verbunden, und es ist das Verdienst Wie-
ners und seiner Kollegen, die Grundlage für eine wissenschaftliche Theorie
selbstregulierender Systeme geschaffen zu haben. Ziemke (1992, S. 18)
nennt – ähnlich wie auch v. Bertalanffy (1968) – vier allgemein grundlegende
Aspekte der Kybernetik als Wissenschaft:

•  den steuer- und regelungstechnischen Aspekt,

•  den systemtheoretischen Aspekt,

•  den informationstheoretischen Aspekt sowie

•  den spieltheoretischen Aspekt

Wiener selbst (1992) hebt aus der Perspektive der vierziger Jahre zunächst
vor allem das Rückkopplungsprinzip als Verbindung von Regelungstechnik
und Informationstheorie auf der Grundlage mathematischer Verfahren her-
vor. Dieses bildete tatsächlich eine der wesentlichsten Voraussetzungen für
die weitere Entwicklung der meisten systemtheoretisch orientierten Erklä-
rungsansätze. Denn die Einführung des Regelungsprinzips und seine ma-
thematische Beschreibung als Kybernetik veränderte dramatisch die bestim-
menden Perspektiven des Denkens und damit die wissenschaftliche Sicht-
weise auf die Realität. Erstmals war es hierdurch möglich geworden, prozeß-
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hafte biologische Vorgänge mit Hilfe formaler Verfahren paradigmatisch
konsistent zu beschreiben. Und mit Hilfe dieser Modelle wurde es zugleich
auch möglich, synthetische Aggregate zu entwickeln, welche die Funktions-
zusammenhänge des Lebendigen nachzuahmen in der Lage sind und so das
Verhalten von Lebewesen – aber tendenziell auch menschliche Denkvorgän-
ge – simulieren können. Gleichzeitig trat ein Verständnis des Lebendigen in
den Vordergrund, das die bis dahin gültigen behavioristischen Paradigmen
vor allem deswegen so stark erschütterte, weil es auf der logischen Stimmig-
keit eines mathematischen Verfahrens beruhte; verlangte es doch die Elimi-
nierung des trivialen Reiz-Reaktions-Schematismus, die Unterscheidung von
Handeln und Verhalten und damit die Rückkehr des Zwecks in das Bewußt-
sein von Biologie und  Humanwissenschaften. Analog zu den positivisti-
schen naturwissenschaftlichen Methoden, die – wie wir gesehen haben – auf
der Reproduzierbarkeit von linear-kausalen Standardsituationen aufbauten,
hatten sich seit Anfang des Jahrhunderts in der Psychologie – zuerst im
anglo-amerikanischen Raum – behavioristische Positionen im mainstream
von Biologie und Psychologie durchzusetzen begonnen. Darwins Ehrfurcht
bezüglich „life’s marvellous structure and properties“ (vgl. Darwin 1871,
S. 169 f.) beinhaltete noch ein, offenkundig von der gesellschaftlichen Rea-
lität und dem Bewußtsein seiner Zeit vermitteltes Telos der Lebensprozes-
se10. Doch dieses war schon bald einer zunehmend mechanistischen Sicht-
weise gewichen, welche erst durch die Kybernetik relativiert wurde.

Mit dem kybernetischen Konzept der rückgekoppelten Regelung eng
verbunden ist der hier wiederbelebte Begriff des Zwecks (purpose), der ur-
sprünglich auf der Vorstellung willentlicher und vernunftgeleiteter Aktivität,

                                                          
10  Maturana bemerkte dazu  auf einem Symposion treffend: „Zwar sah Darwin in der Konkurrenz

einen Hauptfaktor der Evolution, aber er hatte sein Konzept offenbar von zeitgenössischen
Ökonomen übernommen – dafür übernehmen Ökonomen heute den Konkurrenzbegriff von
Darwin, um den »Daseinskampf« zu rechtfertigen. ... Sogar das Bild »mit Zähnen und Klauen«
steht eher für die heutige Brutalität des Miteinanders als für die ganze Geschichte.“ (Maturana
1994, S. 235) Horkheimer wies auf das wahre Moment der Lehren Darwins hin: „Infolge der
ihm innewohnenden Demut gegenüber der Natur könnte der Darwinismus bei der Aufgabe hel-
fen, jene mit dem Menschen zu versöhnen:“ (GS 6, S.132),.



55

also Handeln beruhte.11 Dieses ist mehr ist als ein bloßes Sich-Verhalten und
gehört nach dem Selbstverständnis der kybernetischen Denkprinzips unab-
dingbar zu den Grundeigenschaften alles Lebendigen. „The purpose of vo-
luntary acts is not a matter of arbitrary interpretation but a physiological
fact. When we perform a voluntary action what we select voluntarily is a
specific purpose, not a specific movement.“ (Wiener CW IV, S. 181) Daß
sich solche Teleologie in der Physiologie experimentell analytisch nicht
nachweisen läßt, liegt auf der Hand: Diese Unmöglichkeit „is due to the fact
that when an experimenter stimulates the motor regions of the cerebral
cortex he does not duplicate a voluntary reaction; he trips efferent »output«
pathways, but does not trip a purpose, as is done voluntarily“ (ibid.)12 Ziel-
gerichtetes Handeln im kybernetischen Kontext ist also insofern teleolo-
gisch, als es gesteuert wird von der Fehlerdifferenz zwischen der generellen
Richtung zum Ziel (Sollwert) und dem aktuellen Richtungsvektor. Im Sinne
der auf diese Weise wirkenden Teleologie werden durch den Rückkopp-
lungsmechanismus vornehmlich überschießende, d.h. vorzeitig fixierte Re-
aktionen vermieden: „The feed-back is then negative, that is, the signals
from the goal are used to restrict outputs which would otherwise go beyond
the goal.“ (ibid.) Teleologie und Negation bilden im kybernetischen Kontext
einen gewissermaßen funktions-dialektischen Zusammenhang. Nur durch
die ständige Überprüfung der aktuellen Situation auf ihre Widersprüchlich-
keit in Relation zum Endzustand und ihre Aufhebung in einer „höheren“
Annäherungsstufe zum Ziel kann ein kybernetischer Prozeß sich entwickeln.
                                                          
11  Die Unterscheidung von Handeln und Verhalten im Sinne Wieners ist durchaus derjenigen von

Max Weber ähnlich, der bekanntlich zwischen sozialem Handels, sinnhaftem Handeln und Sich-
Verhalten unterschieden hat.  Auch wenn Wiener niemals explizit auf diesen Zusammenhang re-
flektiert hat, setzte seine Vorstellung von einer verantwortlichen Gestaltung kybernetischer
Technik Webers Begriff des sozialen Handelns implizit voraus.

12  Wiener lehnte aus diesem Grund nachdrücklich alle chirurgischen Eingriffe ins menschliche
Gehirn zum Zwecke der „Behandlung“ psychischer Erkrankungen ab. Vor allem die noch bis in
die jüngste Zeit beliebten Lobotomien, aber auch „therapeutische“ Elektroschocks stießen auf
seine entschiedene Ablehnung. Zumal der therapeutische Effekt solcher Eingriffe höchst zwei-
felhaft ist und „wahrscheinlich nicht ohne Zusammenhang mit der Tatsache, daß es die Verwah-
rung vieler Kranker einfacher machte. Lassen Sie mich beiläufig bemerken, daß ihre Verwahrung
noch einfacher wird, wenn man Sie tötet.“ (cf. Wiener 1992, S. 212 ff.) Mit dem gleichen Argu-
ment wären die heute wieder verbreitet in Mode gekommenen stereotaktischen Eingriffe (STO)
abzulehnen, die letztlich wohl auch eher zur „pflegeleichten“ Ruhigstellung des Patienten denn
zu seiner wirklichen Heilung dienen dürften.
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Der Form nach bewegt sich ein kybernetisches Objekt also durchaus in
einem Hegelschen System. Warum es gleichwohl inhaltlich nicht dem Begriff
der Dialektik im Hegelschen Sinne genügt, werden wir später an anderer
Stelle noch zu diskutieren haben. Es bleibt hier festzuhalten, daß der Begriff
der Teleologie nach seiner Eliminierung in den mechanistischen naturwis-
senschaftlichen Methoden wie im positivistischen philosophischen Denken
durch die Kybernetik eine explizite Wiederbelebung erfährt; diesmal aller-
dings in einer technologischen Variante, welche sich nicht nur ausdrücklich
gegen alle vitalistischen Interpretationen sperrt – diese würden sich ja ohne-
hin der mathematischen Erfassung entziehen –, sondern die gleichzeitig
auch seine eigentlichen ontologischen Bezüge hinter sich gelassen hat. Er
bleibt daher doch weiterhin in jenem Sinne positivistisch, den Horkheimer
und Adorno in der ihren Arbeiten zur Dialektik der Aufklärung hervorho-
ben: „Die Welt wird zum Chaos und Synthesis zur Rettung. ... Auf dem Weg
zur neuzeitlichen Wissenschaft leisten die Menschen auf Sinn Verzicht. Sie
ersetzen den Begriff durch die Formel, Ursache durch Regel und Wahr-
scheinlichkeit.“ (Horkheimer GS 5, S. 27) Ontologie und Teleologie jedoch
gehörten lange Zeit zusammen. Sie zielten auf das Wesen (ούσϊα) der Dinge,
ihren wahren Zustand, der im Gegensatz zur bloßen Existenz jene über das
Bestehende hinausweisende Perspektive beinhaltete, die objektive Vernunft,
der das jeweils Seiende entgegenstreben mußte, wollte es seinen eigentlichen
Sinn erfüllen. Dieser objektive Vernunftbegriff war schon in den Werken
Platons13 enthalten und findet sich in der Kantischen Transzendentalphilo-
sophie14 ebenso wieder, wie in Hegels hochidealistischer Vorstellung des ab-
                                                          
13  Adorno äußerte im Zusammenhang mit Platon absoluten Ideal des Staates in Anlehnung an

Burckhardt allerdings mit Recht den Verdacht, dieser „sei nach dem Bilde der grauenvollen
athenischen Silberminen gerstaltet. Dann wäre noch der philosophische Gedanke ewiger Wahr-
heit in der Betrachtung gegenwärtiger Qual entsprungen.“ (GS 8, S. 374). In der Tat besteht
zwischen dem Bezug auf einen objektiven Vernunftbegriff und dem Anspruch absoluter Macht
auf unbedingten Gehorsam eine enge - wenn auch dialektische - Beziehung, die noch zu disku-
tieren sein wird.

14  Kant, der, fasziniert von Hume’s Skeptizismus, angetreten war, die neuzeitlichen naturwissen-
schaftlichen Prinzipien der experimentellen Methode, daß alles einen empirisch zu ermittelnden
Grund habe, philosophisch zu erklären (cf. KV, B XIV f.), stellte doch in seiner kritischen Peri-
ode der empirischen Realität wieder verstärkt das Intelligible gegenüber, die Vorstellung einer
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soluten philosophischen Systems. So verwies gerade die Hegelsche Dialektik
von Beschaffenheit und Bestimmung auf einen Begriff der Wirklichkeit, der
weit über die Wahrnehmung der jeweils vorgefundenen Realität hinausging.
In dem Interesse der objektiven Philosophien an Einsichten über das richti-
ge Leben, wie es besonders prägnant in den von Kant so klar formulierten
Grundfragen der Vernunft zum Ausdruck kommt (KV, B 833), überlebte
noch die Negation des Bestehenden als ein fortschrittliches Element im
Motiv einer bewußten und zudem vernunftgeleiteten Veränderung. Das Ziel
selbst jedoch lag außerhalb der Verstandeslogik des menschlichen Handelns;
es ging ihm nicht als parametrischer Input voraus – war mehr Sehnsucht und
Hoffnung denn Handlungsanweisung – und ist daher auch im kyberneti-
schen System überhaupt nicht zu erfassen, dessen Zielvorgaben in der ge-
genwärtigen Realität schon vorhanden sein müssen. Während die Ontologie
des Seins in der großen Philosophie dessen Wesen (όντως ών) im Auge hatte,
erweist sich die „Ontologie“ im Telos des kybernetischen Systems als aus-
schließlich auf die Bestandsicherung seiner eigenen Existenz als Funktions-
apparat bezogen und wird so zu einer reinen Kategorie der Selbsterhaltung
koaguliert.

Gleichwohl will die kybernetische Konzeption von „purpose and teleo-
logy“ den neuzeitlich-positivistischen Ursachenbegriff transzendieren, der
ausschließlich auf Funktion zielt und damit die aller Wirkung endemische
Zweckproblematik notorisch ausblendet. Watzlawik et al. (1969) sehen
hierin sogar den Ursprung einer neuen Bedeutung der Aristotelischen Ursa-
chenkategorien, eine endgültige Vermittlung zwischen causa efficiens und
causa finalis. „Die Kybernetik hat hier eine entscheidende Änderung ge-
bracht, indem sie zeigte, daß die beiden Prinzipien sich zwanglos in einen
größer angelegten Begriffsrahmen einbauen lassen.“ (S. 31)  Allerdings bleibt

                                                                                                                                                                               
vom Vorgefundenen verschiedenen „wahren“ Wirklichkeit (cf. KV, B 832 ff.)  Das Sein wird
damit, befreit von seiner Fesselung ans Bestehende, wieder zur Forderung, die auf die bewußte
Veränderung der Realität zielt. Horkheimer hob dieses Moment an Kants Begriff des Intelligi-
blen immer wieder hervor (z.B. GS 7, S. 55 ff.)
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in diesem Verständnis ihre Verbindung rein formal und damit abstrakt. Der
„neuen“ causa efficiens als Eingabe (Input) steht die Differenz zwischen
Sollwert und Output als „moderne“ causa finalis gegenüber, welche hier aber
eine ausschließlich funktionale Bedeutung im Sinne der Regelung von Sy-
stemparametern hat. Mechanismus und Teleologie werden auf formaler
Ebene technisch vermittelt, und die causa finalis wird gezielt auf  einen Rege-
lungsvorgang reduziert: „Teleolgical behavior thus becomes synonymous
with behavior controlled by feed-back, and gains therefore in precision by a
sufficiently restricted connotation.“ (Wiener CW IV, S. 186) Die Endursache
wird auf diese Weise zur Zweckursache, die bekanntlich schon immer jedes
Mittel heiligte. Die „Zwanglosigkeit“ der Verbindung gelingt erst durch
formalisierende Abstraktion, und der größer angelegte Begriffsrahmen er-
weist sich als das System der formalen Logik, deren Aufsicht die konkreten
Inhalte von Denken und Erfahrung unterstellt werden. Die Zwecke selbst
aber müssen notwendigerweise dem kybernetischen System äußerlich blei-
ben, seine Rationalität ist ausschließlich funktional bestimmt und erweist
sich damit als instrumentell. Auch für die kybernetische Teleologie gilt: Sie
bezieht sich „ausschließlich auf das Verhältnis eines ... Gegenstandes oder
Begriffs zu seinem Zweck, nicht auf den Gegenstand oder Begriff selbst.
Das bedeutet, daß das Ding oder der Gedanke zu etwas anderem taugt. Es
gibt kein vernünftiges Ziel an sich, und es wird sinnlos, den Vorrang eines
Ziels gegenüber anderen unter dem Aspekt der Vernunft zu diskutieren.“
(Horkheimer GS 6, S. 29)

Gerade diese Beliebigkeit des Zwecks jedoch ist die unabdingbare Vor-
aussetzung für einen entscheidenden Aspekt der kybernetischen Theorie, mit
dem sie die Bruchstelle zwischen Vitalismus und Mechanismus zu versiegeln
suchte: die einheitlich funktionale Betrachtungsweise von Lebewesen und
Maschinen. Zum bestimmenden Prinzip dieses Ansatzes wird die Homöostase,
ein Begriff der durch die Kybernetik von lebendigen Organismen auf techni-
sche Apparate übertragen wurde. Sie stellt ein intrinsisches Prinzip der auto-
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nomen Regelung zur Aufrechterhaltung der internen Systemparameter in-
nerhalb eines engen Variationsbereichs dar, welches auf die Steuerung von
Raketenflugbahnen ebenso anwendbar sein soll, wie auf die Aufrechterhal-
tung der menschlichen Körpertemperatur. Homöostase beruht ursprünglich
auf der Vorstellung eines zur Aufrechterhaltung von Lebensprozessen unbe-
dingt notwendigen inneren Gleichgewichts. Sie betrifft in ihrer kyberneti-
schen Deutung aber schließlich auch beliebige Kommunikationsprozesse,
ohne daß von den Voraussetzungen her noch die Notwendigkeit zu einer
Unterscheidung zwischen menschlicher und maschineller Kommunikation
gegeben wäre. Homöostase als Regelungsprinzip wird hier als exklusiv ma-
thematisches Verfahren gefaßt, und damit bleibt auch die Vermittlung von
Vitalismus und Mechanismus ebenso rein formal, wie die systeminterne
Zweck-Teleologie. In Bezug auf das Verhältnis von Zwecken und Mitteln ist
das kybernetische System vollkommen deterministisch konzipiert, und wäh-
rend der Vitalismus von Anbeginn darauf aus war, nach dem Lebendigen am
Ende auch die unbelebte Materie einem ontologischen Endziel zu unterstel-
len, unterwarf die kybernetische Theorie beide ihrem technisch-
operationalen Prinzip. Der kybernetische Kommunikationsbegriff, welcher
hier wirksam wird, liegt nicht nur dem Standardwerk über menschliche
Kommunikation von Watzlawik et al. zugrunde, das bereits in den sechziger
Jahren erschien. Er wird auch heute noch überwiegend in dem hier geschil-
derten Sinne verwendet. So unterscheidet Steinmüller (1993) zwar zwischen
einem anthropozentrischen und einem technischen Kommunikationsbegriff,
der sich entweder auf Mensch-zu-Mensch-Kommunikation auf der einen
Seite oder auf Mensch-zu-Maschine- bzw. Maschine-zu-Maschine-
Kommunikation andererseits beziehe. Allerdings wird diese Unterscheidung
dann unmittelbar systemtheoretisch aufgelöst und verliert damit ihre inhalt-
liche Bedeutung: „Kommunikation ist Übermittlung von Information zwi-
schen zwei oder mehr sozialen und/oder technischen Systemen. ... Kom-
munikation ist mehrseitige Information." (Steinmüller 1993, S. 157) Kom-
munikation ist also der Austausch von Informationen innerhalb mehr oder
weniger komplexer Interaktionsstrukturen. Das lange Zeit prominente bi-
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polar-lineare Kommunikationsmodell (Sender-Medium-Empfänger), das
vom Grundsatz her dem behavioristischen Reiz-Reaktions-Schema ent-
sprach, wird hier technisch modifiziert, informationstheoretisch erweitert
und im Anschluß an die Erkenntnisse der Kybernetik zugunsten eines Para-
digmas aufgelöst, welches nicht nur der empirisch unübersehbaren Zunahme
der Komplexität der sozialen Organisation und des aus ihr hervorgegan-
genen Maschinensystems Rechnung tragen, sondern gleichzeitig die verän-
derten Erkenntnislagen von Mathematik und Physik berücksichtigen soll,
wie sie sich bekanntlich im Gödelschen Unvollständigkeitsbeweis, der
Russelschen Antinomie oder der Heisenbergschen Unschärferelation mani-
festieren.15

Das kybernetische Paradigma, auf dem der moderne Kommunikations-
begriff beruht, steht in diesem Sinne zu allererst für eine Automatentheorie,
deren Wurzeln zurückreichen bis an die Monadenlehre Leibnizens, dessen
Arbeiten man neben denen von J. H. Lambert – nicht nur wegen der von
ihm in Form eines ersten Rechenautomaten für die vier Grundrechenarten
implementierten Maschinentheorie – durchaus als den zweiten historisch
entscheidenden Ausgangspunkt von Informations- und Systemtheorie anse-
hen kann (Cf. z.B. Wiener 1992, S. 40 f., S. 77 f.). Er verließ nämlich als ei-
ner der ersten aufgeklärten Denker die radikale Dichotomie von res cogitans
und res extensa und ersetzte sie durch ein Kontinuum von abgeschlossenen
und gleichwohl miteinander in Zusammenhang stehenden monadischen En-
titäten. Auch wenn zwischen den Monaden keine unmittelbare Interaktion
erfolgt, so besteht doch unter ihnen eine prästabilisierende Harmonie, eine
Art inneren Seinszusammenhangs, der sich in ihrem Konstruktionsprinzip
verkörpert, welches wiederum den Weltzusammenhang repräsentiert. Das
Cartesianische Leib-Seele-Problem wird von Leibniz dadurch entschärft, daß
Körper- und Seelenmonaden über ihren universalen Zusammenhang logisch
                                                          
15  Vgl. hierzu die Arbeit von Heintz (1993), die sich im Anschluß an Krämer (1988) auf ein-

drucksvolle Weise mit der axiomatischen Neubegründung der Mathematik in diesem Jahrhun-
dert beschäftigt.
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miteinander verbunden sind. Leibniz stellte sich diese Monaden wohl nach
dem Modell abgeschlossener, parallel laufender Uhrwerke vor, die durch das
göttliche Prinzip synchronisiert würden. „Eine Monade ist ein kleines New-
tonsches Sonnensystem“ (l.c. S. 78), in sich abgeschlossen, ausschließlich
nach innen gewandt und doch mit den anderen in Beziehung stehend. „Die
scheinbare Organisation der Welt, die wir sehen, ist irgend etwas zwischen
einer Erdichtung und einem Wunder“ (ibid.), und die Kybernetik war
schließlich angetreten, dieses Wunder mathematisch zu entschlüsseln. Den
ersten Schritt dazu hatte Leibniz aber bereits selbst getan, indem er in seine
Monadologie die Selbstreflexivität einführte. „Indem wir in dieser Weise an
uns selbst denken, richten wir unsere Gedanken zugleich auf das Sein, die
Substanz, auf Einfaches und Zusammengesetztes, auf Immaterielles und
selbst auf Gott, indem wir uns vorstellen, daß dasjenige, was in uns be-
schränkt ist, in ihm ohne Schranken ist. Diese reflexiven Akte liefern dem-
nach die Hauptgegenstände unserer Vernunfterkenntnis.“ (Monadologie,
§ 30) Das beschränkte Funktionsschema der Monaden bedarf einer allge-
meinen Instanz, welche der einzelnen Entität die Zielrichtung ihres Seins
vorgibt; Selbstreflexivität bedeutet, dieses Ziel in sich als Telos des Ganzen
zu erkennen und ihm in angemessener Form zu folgen.  Die einzelne Exi-
stenz ist die bloße Verkörperung eines vorgegebenen universalen Pro-
gramms, das vom je Seienden zweckmäßiges Verhalten erwartet. Dieses fi-
nalistische Prinzip, bei Leibniz schon als Erkennen des inwendigen und da-
mit zugleich allgemeinen Funktionsprinzips alles Seienden verstanden, wird
in der kybernetischen Theorie zum Funktionsprinzip eines rückgekoppelten
Regelungsverfahrens. Die göttliche Harmonie wird durch ein inneres Formen-
schema ersetzt, das sich am Ende als Algorithmus darstellen und entspre-
chend abarbeiten läßt. Aus dem monadischen Uhrwerk ist auf diese Weise
ein sich selbst kontrollierender Automat geworden, dem das Ganze schon
ziemlich gleichgültig sein kann. Reflexivität meint hier den automatischen
Rückbezug vom momentanen inneren Zustand auf den zwar extern defi-
nierten, aber als intern erzeugt wahrgenommenen Sollzustand, Selbstregulie-
rung innerhalb vorgegebener Parameter in Bezug auf den Sollwert der Ziel-
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vorgabe, der durch den Input festgelegt wird. Das kybernetische Konzept
„leads to the singling out of the class of predictive behavior, a class particu-
larly interesting since it suggests the possibility of systematizing increasingly
more complex tests of the behavior of organisms. It emphasizes the con-
cepts of purpose and teleology, concepts which, although rather discredited
at present, are shown to be important. Finally, it reveals that a uniform be-
havioristic analysis is applicable to both, machines and living organisms, re-
gardless of the complexity of the behavior.“ (Wiener CW IV, S. 184)

Die hier beschriebene funktionale Umdeutung der Zweckproblematik ist
Ausdruck einer erheblichen Perspektivenverschiebung des modernen Wirk-
lichkeitsverständnisses. Zum einen wird das mechanistische Paradigma iso-
lierter Wirkrelationen überwunden, indem Rückbezüglichkeit und Teleologie
wieder eingeführt werden. Zugleich erfolgt die Rekonstituierung dieser Ka-
tegorien allerdings in einer Form, die mit einer „natürlichen“ Dialektik, etwa
im Sinne Kants, nur noch wenig gemein hat. Das Reich der Freiheit liegt au-
ßerhalb der kybernetischen Begrifflichkeiten. Autonomie bezieht sich hier
exklusiv auf die selbsttägige, unnachgiebige Verfolgung des von welcher In-
stanz auch immer vorprogrammierten Ziels. Der Zweck, der das Telos be-
stimmt, wird für das einzelne System in der Gestalt einer Menge von Input-
parametern zu einer rein formalen Kategorie ohne konkreten inhaltlichen
Bezug. Erst diese Deutung erlaubt die logische Gleichsetzung von Mensch
und Maschine. Beide sind in diesem Kontext natürlich nicht bloßes Produkt
ihrer Umwelt, sondern gehorchen – wie Leibnizens Monaden – ihrem inne-
ren Seinsprinzip, hier allerdings in Form eines implementierten Programms,
welches dem einzelnen System aus seiner Binnenperspektive als die eigene,
wahre Intuition im Sinne Bergsons erscheinen muß. Beide fungieren als
Automaten, die einem Zweck unabhängig von dessen Intentionen folgen.
Das Insistieren auf menschlich vernünftigen Zwecken, etwa im Sinne von
Horkheimers Begriff der objektiven Vernunft, erscheint aus der Binnenper-
spektive des Funktionsschemas heraus tendenziell als so sinnlos, wie es



63

Wiener in der Auseinandersetzung mit R. Taylor selbst bestätigte: „The em-
phasis on human purposes is irrelavant. The purpose of the designer of a
radar-controlled gun may have been to have the gun seek an enemy plane,
but if the gun seeks the car of the commanding officer of the post, as this
officer drives by, and destroys it, surely the purpose of the gun differs from
that of the designer.“ (Wiener CW IV, S. 187) Einmal in Gang gesetzt, folgt
der kybernetische Automat seinem programmierten Telos, und er tut das
ohne Rücksicht auf Verluste.

Die Kybernetik als funktionale Prozeßtechnik richtet ihren Blick aber
nicht nur auf technische Apparate, sondern natürlich in gleichem Maße auf
die Funktionen des Lebendigen, aus deren Beobachtung sie ihr Wissen erst
destillierte. Im gegebenen gesellschaftlichen Zusammenhang bedeutet dies,
daß sie tendenziell darauf ausgerichtet ist, auch die menschliche Arbeit zu
beherrschen. Wiener dachte noch an die automatische Fabrik als ein System
von Apparaten, das körperliche Arbeit ersetzen sollte und so der Menschheit
als Emanzipationsinstrument dienen würde. Das der Kybernetik zugrunde
liegende Konzept erlaubt jedoch auch eine entgegengesetzte Perspektive auf
die Gestaltung menschlicher Arbeit; die Rückverlagerung der unmittelbaren
Funktionskontrolle in das arbeitende Subjekt bei gleichzeitiger systemischer
Verfestigung des herrschenden Vergesellschaftungsprinzips objektiver
Fremdbestimmung. Horkheimer formulierte den Zusammenhang in aller
Deutlichkeit: „Wenn heute der Traum verwirklicht ist, daß die Maschinen
menschliche Leistungen vollbringen, so handeln die Menschen mehr und
mehr wie Maschinen.“ (GS 7, S. 74) Wie dem sich selbst „reflexiv“ regulie-
renden Apparat wird es heute wieder vermehrt der Findigkeit des Einzelnen
überlassen, die konkret anzuwendenden Mittel zum Erreichen des ihm vor-
gegebenen Produktionsziels aus einer vordefinierten Menge von Möglich-
keiten auszuwählen, solange er sich nur regelrecht im Sinne des übergeord-
neten Zweckzusammenhangs verhält, also funktional, und dessen Existenz
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nicht in Frage stellt. Wir werden diesen Aspekt an anderer Stelle noch aus-
führlicher behandeln.

Interessant ist nun, daß das Maschinenmodell des Lebendigen, welches
auch auf den Menschen übertragbar sein soll, auf einer Vielzahl von phy-
siologischen Experimenten und anatomischen Untersuchungen an lebenden
Tieren beruhte. Es war gewissermaßen ein formales Abbild  lebendiger Vor-
gänge, das dadurch entstand, daß aus empirisch beobachtbaren physiologi-
schen Phänomenen heraus mathematische Axiome entwickelt wurden, mit
deren Hilfe beispielsweise das Reaktionsmuster der Synapsen im Nervensy-
stem von Katzen in Analogie zum Weber-Fechner-Gesetz als logarithmisch
beschrieben werden konnte. Die logische Extraktion mathematischer Theo-
reme aus lebendigen Organismen war nicht nur der endgültige Beweis für
die Übertragbarkeit formaler mathematischer Verfahren auf die Realität im
Sinne einer modernen mathesis universalis, wie sie immerhin schon Lambert
und Leibniz vorgeschwebt hatte. In diesem Verfahren manifestierte sich zu-
gleich auch noch eine weitere, nur allzu leicht zu übersehende, epistemolo-
gisch aber bedeutsame Dimension des modernen Verstandes, die man als
das Prinzip der doppelten Synthese16 der Realität bezeichnen kann und deren
weitreichende Konsequenzen für das heutige Denken gar nicht überschätzt
werden können. Aus dem Modell sich selbst regulierender Maschinen, das
als formales Abbild des Lebendigen gewonnen wurde, wird nach dessen
Rückübertragung auf den praktischen Lebenskontext ein sich selbst perpe-

                                                          
16  Die hier vorgetragene These vom Unterschied zwischen einfacher und doppelter Synthese der

Realität mit Hilfe formaler Verfahren ähnelt in gewisser Weise der Marxschen Konzeption von
der reellen Subsumption der Arbeit unters Kapital, welche hier auf das Verhältnis von Geist und
(gesellschaftlicher) Realität übertragen wird. Analog zur einfachen bzw. doppelten Synthese
könnte man möglicherweise auch von der formellen bzw. reellen Subsumption der Wirklichkeit
unter die abstrakte Form sprechen. Wie erst im Vollzug der reellen Subsumption die menschli-
che Arbeit vollständig dem abstrakten Verwertungsprinzip unterworfen und zugleich bis in ihre
Einzelheiten auf betriebswirtschaftlicher Grundlage real re-definiert wird, so wird im Verlauf der
doppelten Synthese Realität auf informationswissenschaftlicher Basis re-konstruiert. Allerdings
beziehen sich die Marxschen Begriffe auf das Verhältnis von Arbeit und Kapital und sind damit
weitaus stärker in die Widersprüchlichkeit seiner teleologischen Deutung der Produktivkräfte
und die zweifelhafte „historische Mission“ der Proletariats verstrickt, die sich gerade im Licht
der doppelten Synthese als äußerst problematisch erweisen muß.
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tuierendes, gewissermaßen lebendiges – jedenfalls aktiv sich gebärdendes –
Abbild des Formalen; eine neue, synthetisch hergestellte, wahrhaft objektive
– und gleichwohl abstrakte – Realität ohne inhaltlichen Bezug zur konkreten
Erfahrung. Im kybernetischen Modell kommt der Kantische Erfahrungsbe-
griff zu sich selbst. Obgleich die Gegenstände des hier stattfindenden Ab-
straktionsprozesses ausnahmslos ihren Ursprung in der empirischen Realität
haben, die klassifiziert, berechnet und logisch geordnet wird, ist die auf sol-
che Weise gewonnene Erfahrung nicht mehr jene der subjektiven Wahrneh-
mung. Sie ist als Ergebnis eines formenanalytischen Abstraktionsverfahrens
reine, formal gefilterte Erfahrung, die auf die Realität rückübertragen wird, um
diese sogleich ihrer Herrschaft zu unterwerfen17.

Im kybernetischen Verfahren wird die sinnliche Wahrnehmung nach der
Bearbeitung durch den mathematischen Verstand schließlich vollends zur
reinen Erfahrung, befreit von den störenden subjektiven Momenten, die als
konkrete Empirie dann nichts weiter darstellen als eine akzidentielle Wirk-
lichkeit, die auch mit statistischen Methoden nicht mehr ohne weiteres zu
erfassen wäre. Gerade um die formale Beherrschung dieser nicht unmittelbar
und zugleich eindeutig zu klassifizierenden Momente der Realität geht es in
den modernen Verfahren von Mathematik und Naturwissenschaften. Auch
sie sollen schließlich berechenbar werden, sicherer vorhersehbar sein und
damit die Form einer systemadäquaten Funktion für einen gegebenen Zweck
annehmen. „Wenn im mathematischen Verfahren das Unbekannte zum Un-
bekannten einer Gleichung wird, ist es damit zum Altbekannten gestempelt,
ehe noch ein Wert eingesetzt ist. Natur ist, vor und nach der Quantentheo-
rie, das mathematisch zu Erfassende; selbst was nicht eingeht, Unauflöslich-
keit und Irrationalität, wird von mathematischen Theoremen umstellt.“
(Horkheimer GS 5, S. 47) Die Rückübertragung der reinen Form auf die
                                                          
17  Schon in Darwins Evolutionstheorie war das Prinzip der formalen Doppelung des Lebendigen

prospektiv enthalten, darauf weist Maturana hin: „ Man kann sogar soweit gehen zu sagen, daß
der Begriff des Überlebens der Tauglichsten nichts als die Übersetzung der Begriffe der formali-
sierten Vernunft in die Sprache der Naturgeschichte ist.“ (1994, S. 133) Hier ist treffend das
Grundprinzip der doppelten Synthese – Rückübertragung von Form in Realität – angesprochen.
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konkrete Lebenswirklichkeit löst schließlich das Grundproblem des bürgerli-
chen Rationalismus auf die einzige ihm angemessene Weise: die funktional
modulierte res cogitans wird in die kognitiv gesäuberte res extensa re-
transplantiert. Dieses Prinzip der doppelten Synthese ist, wie wir noch sehen
werden, das Grundmerkmal aller systemisch-funktionalen Ansätze, von der
Kybernetik bis hin zum Radikalen Konstruktivismus. Die Besonderheit der
Kybernetik liegt in diesem Zusammenhang jedoch darin, daß sie, wie schon
erwähnt, vor allen Dingen eine Automatentheorie darstellt; und zwar im
doppelten Sinne:

•  Sie setzt die Gültigkeit der These Alan Turings voraus, die besagt, daß
„every »precisely described« human behavior can be simulated by a sui-
tably programmed computer“ (cf. Heintz 1993, S. 102). Im Umkehr-
schluß wird das menschliche Gehirn als logische Maschine betrachtet (cf.
Wiener 1992, S. 182 f.), das sich entsprechend dem Modell einer Turing-
Maschine nach eindeutigen Prozeßregeln selbsttätig – und in diesem Sin-
ne automatisch – reguliert.

•  Die Zweckbestimmung liegt dabei außerhalb des kybernetischen Systems,
dessen teleologisches Prinzip einzig über den vorgegebenen Funktions-
zweck definiert ist, der im Sinne einer hierarchischen Steuerung initial
von einer wie auch immer gearteten externen Kontrollinstanz festgelegt
werden muß, welche – Hegelianisch gesprochen – als das Subjekt des Ge-
schehens firmiert. Dieser Zweck wird vom System ohne weitere Über-
prüfung und unabhängig von seinem Sinn – automatisch – verfolgt. Die
äußerliche Zweckbeziehung wird jedoch noch nicht rein formal be-
stimmt, und die Kontrollinstanz bleibt insofern noch frei für inhaltliche
– auch moralische – Zielperspektiven.

Der Maxwellsche Dämon war eigentlich schon das gedankliche An-
schauungsmodell des kybernetischen Funktionsprinzips, das auf der Verbin-
dung von Theoremen der Thermodynamik mit denen der axiomatisch kon-
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struierten Mathematik aufsetzt. Er bereits enthielt neben dem Paradigma der
Regelung auch das des Algorithmus in Form eines formalisierten Mechanis-
mus zur Erzeugung von Ordnung. Er war in diesem Sinne tatsächlich bereits
der Prototyp einer Turingmaschine (cf. Beniger 1986, S. 45 f.; v. Foerster
1991, S. 339 ff.). Die entwickelte kybernetische Theorie lieferte am Ende
auch eine wissenschaftliche Verfahrensweise, um beide Grundverfahren –
Regelung und Maschinenalgorithmus – systematisch miteinander zu ver-
flechten. Die neuen Theoriegebäude der Kybernetik stehen zwar weithin auf
den alten Fundamenten der bürgerlichen Aufklärung, die durch die dicho-
tome Trennung von Freiheit und Notwendigkeit gekennzeichnet sind, wie
sie Kant in der dritten Antinomie der reinen Vernunft so beeindruckend
dargelegt hat. Die Dichotomie von Subjekt und Objekt wird hier allerdings
zu einer Objektivität emulgiert, die nicht nur den fortbestehenden Gegen-
satz verblassen läßt, sondern darüber hinaus das Subjekt selbst, sofern es
sich dem kybernetischen Prinzip unterwirft18, in bloßes Material überführt,
das nicht (mehr) über die Zwecke seines Daseins entscheiden kann, sondern
diese Entscheidung einer höheren Instanz überlassen muß. „Mit dem »Her-
ausspringen« des Zwecks aus dem System erweisen sich die Systemvariablen
aktuell [als] völlig bestimmt durch die Inputs des Systems. Die Inputs und
Outputs wiederum lassen sich als Stoff-, Energie- und Informationswechsel
beschreiben. In allen drei Beziehungen bleibt das System heteronom.“
(Ziemke 1992, S. 21) Das erscheint für ein technisches Maschinensystem
zunächst insofern noch als eine unproblematische Fixierung, wie es von sei-
ner Bestimmung her stets als einer höheren Instanz unterworfen angesehen
werden muß; nämlich der Kontrolle durch den Menschen. Die technischen
Entwicklungen der letzten Jahre zeigen allerdings, daß selbst diese Annahme
für die heutige Technik zu kurz greift. Denn wirkliche Kontrolle setzt prin-
zipiell die Durchschaubarkeit der Zusammenhänge voraus, welche in kom-
plexen technischen Apparaturen zunehmend weniger und in technisch her-
gestellten bzw. modifizierten biologischen Zellstrukturen vom Prinzip her
überhaupt nicht mehr gegeben ist, wie wir noch sehen werden. Was aber be-
                                                          
18 Beispielsweise dadurch, daß es sich selbst schon als ein Funktionssystem definiert.
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deutet die Übertragung des kybernetischen Modells auf menschliches Han-
deln und gesellschaftliche Organisation? Wo liegt hier die steuernde Kon-
trollinstanz, das eigentliche Subjekt der Entwicklung? Diese Fragen können
mit den Mitteln der Kybernetik nicht beantwortet werden, da sie außerhalb
ihres Bereichs liegen. Sie lassen sich möglicherweise philosophisch, am ehe-
sten vielleicht gesellschaftstheoretisch fassen. Damit bleibt immerhin, zu-
mindest potentiell, die Möglichkeit einer inhaltlichen Reflexion von Zwek-
ken und Mitteln bestehen. Das Wissen um diesen Zusammenhang unter-
scheidet die Kybernetik Wieners von vielen ihrer späteren Interpretationen
im Zusammenhang mit kybernetisch orientierten systemtheoretischen Deu-
tungen.

2. Information und System

Im Zentrum der kybernetischen Theorie, die wir unter dem Aspekt der dop-
pelten Synthese als Automatentheorie identifiziert haben, stehen innersy-
stemische Regelungsvorgänge, deren Zielrichtung vom Input wie vom in-
trinsischen Funktionsprogramm festgelegt wird. Das kybernetische System
ist damit letztendlich also doch keine wirklich handelnde, subjektive Instanz,
sondern es verbleibt vielmehr jederzeit im Zustand eines bloß sich verhaltenden
Objekts. „The process of control [i.e. Regelung, HW] involves comparison
of new information (inputs) to stored patterns and instructions (program-
ming) to decide among a predetermined set of contingent behaviors (possi-
ble outputs).“ (Beniger 1986, S. 48) Das Verhalten des Systems ist im voraus
auf eine definierte Menge möglicher Reaktionen beschränkt, die im Funkti-
onsalgorithmus eindeutig festgelegt sein müssen. Input wie interne Regelung
erfordern die Verwendung standardisierter Verfahren zur Übermittlung bzw.
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Verarbeitung der entsprechenden Parameter, welche die Wirklichkeit19 des
Systems – sein Wesen – darstellen. Dabei genügt es jedoch nicht, die Sy-
stemfunktionen in die eindeutigen Konditionalitäten eines Programmalgo-
rithmus aufzulösen, wie Beniger meint, der schon wie selbstverständlich ei-
nen technisch entkernten Realitätsbegriff verwendet. Entscheidend ist viel-
mehr, daß die Außenrealität des Systems selbst zunächst in ein Ensemble
formaler Entitäten umgeformt wird, damit eine Syntax entstehen kann, mit
deren Hilfe das System überhaupt erst in die Lage versetzt wird, den Input
zu verarbeiten. Semantische Aspekte spielen hier noch so gut wie keine
Rolle, liegen sie doch außerhalb der Sphäre des kybernetischen Funktionszu-
sammenhangs, der zunächst nur die Verarbeitung technischer Daten in der
Form von Informationen erlaubt. „Der informationstheoretische Aspekt
stellt den Wirklichkeitsbegriff des kybernetischen Systems dar. Die Frage
nach der Wirklichkeit ist wiederum die Frage nach dem, was im System
wirkt.“ (Ziemke 1992, S. 20) Information als die wirkende Wirklichkeit des
erst durch die Vermittlung der doppelten Synthese Existierenden muß not-
wendigerweise selbst deren Prinzip genüge tun. Solcherart präformierte In-
formation ist also weitaus mehr als ein bloßes virtuelles Abbild der Realität.
Sie  stellt eine eigenständige Realität dar, „ist ein Informationsprozeß in ei-
nem realen Informationssystem“ (Steinmüller 1993, S. 195). Information ist
demgemäß zu verstehen als eine zusätzliche, prozeßtechnisch operationalisierte
Realitätsdimension. Diese besteht aus einem  Ensemble von Symbolen, ei-
gentlich Symbolelementen, welche als Ergebnis eines Abstraktionsprozesses
vorrangig nichts weiter verkörpern als sich selbst; reine Form als abstrakter
und zugleich höchst realer Zustand des Seienden. Die Vorgänge in der Na-
tur, die biologischen Prozesse des Lebens und nicht zuletzt menschliche
Kommunikation selbst erscheinen in diesem Kontext bloß als eine spezielle

                                                          
19 Der Begriff der Wirklichkeit wird von mir hier weitgehend in Analogie zur Hegelschen Termi-

nologie verwendet. Er bezeichnet in diesem Sinne nicht die bloße Realität als Ist-Zustand des
kybernetischen Systems, also seine aktuelle Beschaffenheit, sondern weist hier auf sein Telos
hin; die Erfüllung des für es bestimmenden Prinzips der formalen Logik als Ergebnis der dop-
pelten Synthese. Obgleich diese Wirklichkeit der Kybernetik bloße künstliche Form darstellt, ist
sie in der Logik des Systems objektiv die einzig mögliche und damit zugleich seine ausschließli-
che Bestimmung.



70

Unterform von Informationsprozessen, mit denen entsprechend den hier
gültigen Verarbeitungsregularien zu verfahren ist: Effekt und Effektor wir-
ken, vermittelt über eine gültige Syntax, in geeigneter Weise zusammen und
erlauben im Erfolgsfall mit Hilfe des Rückkopplungsprinzips die bestmögli-
che Anpassung an die Realitäten der natürlichen, technischen oder sozialen
Umgebungen, die selbst als Ergebnis von Informationsprozessen erscheinen.
Information und Kybernetik sind untrennbar miteinander verbunden. „Die
Kybernetik ist die Wissenschaft von Kontrolle20 und Information, gleichgül-
tig, ob es sich um lebendige Wesen oder um Maschinen handelt.“ (Wiener
CW IV, S. 212) Die Grundlage dieses Koordinationsverfahrens bildet die
Kommunikation als ein technisches Verfahrensprinzip, innerhalb dessen In-
formationen in Form synthetischer Symbole übertragen werden können.

Der technische Informationsbegriff geht zurück auf die mathematische
Nachrichtentheorie von Shannon und Weaver, welche wie die Überlegungen
Wieners schon vor dem zweiten Weltkrieg entstanden war, aber erst im
Rahmen militärischer Forschungsaufträge ihre elaborierte und noch bis
heute weithin gültige Form erhalten hatte. (cf. Wiener 1992, S. 38 ff.) Wäh-
rend Wiener die Möglichkeiten der Vorhersage von Signalverläufen und Ver-
fahren zur Eliminierung von Übertragungsfehlern untersuchte, bezog sich
der Schwerpunkt der Arbeiten von Shannon und Weaver vor allem auf die
Nachrichtenquelle und die statistische Vorhersage ihres Verhaltens. Der An-
spruch ihrer „Mathematical Theory of Communication“ war umfassend. Sie
sollte drei Ebenen der Kommunikation beschreiben:

•  „Level A: How accurately can symbols of communication be trans-
mitted?

                                                          
20 Mit Sicherheit spricht Wiener hier von Kontrolle im Sinne des kybernetischen Rückkopplungs-

prinzips und bezieht sich damit eigentlich auf den Begriff Regelung, der im englischen Wort
»control« enthalten ist. Es ist durchaus möglich, daß der gebürtige Amerikaner Wiener, für den
Deutsch eine von dreizehn fließend beherrschten Fremdsprachen war (darunter Chinesisch), die
begrifflichen Unterschiede im Deutschen nicht in allen ihren Feinheiten geläufig waren.



71

•  Level B: How precisely do the transmitted symbols convey the desired
meaning?

•  Level C: How effectively does the received meaning affect conduct in
the desired way?“ (Shannon/Weaver 1949, S. 114 ff.)

Diese drei Ebenen werden heute in der Regel den semiotischen Problemfel-
dern Syntax (A), Semantik (B) sowie Pragmatik (C) von Information zuge-
ordnet. Shannon und Weaver konnten allerdings nur für die erste (syntakti-
sche) Ebene eine konsistente Theorie vorlegen, die im Wesentlichen eine
Signaltheorie darstellte, obgleich sie selbst davon überzeugt waren, daß sie
mit ihren Arbeiten den Weg zu einem umfassenden mathematischen Modell
über Sinn und Bedeutung (meaning) von Symbolen geebnet hätten (cf.
Luft/Kötter 1994, S. 195 ff.).

Das zentrale Konzept der mathematischen Informationstheorie zielt auf
Wahrscheinlichkeiten; auf die Frage, welche Teile aus einem Set verfügbarer
Symbole übermittelt werden könnten. Es geht also um die Selektion von ein-
deutig diskreten Zuständen aus einer Menge vorhandener Möglichkeiten.
Information entsteht im Kontext von binären Entscheidungen für oder ge-
gen verschiedene vorgefundenen Optionen, und sie gehört allein schon aus
dem Grunde zur Sphäre von Verhalten und Funktionalität, daß sie als Er-
gebnis eines formalen Verfahrens keine inhaltlichen Bezüge aufzuweisen
braucht. Gleichwohl ist sie in der Lage, die Realität von Subjekt und Gesell-
schaft wirksam zu verändern. „The amount of information is defined, in the
simplest cases, to be measured by the logarithm of the number of available
choices.“ (Shannon/Weaver 1949, S. 116) Um Information zu gewinnen,
sind also zunächst Aussagen oder Fragen in die Form binärer Entschei-
dungsvorgaben (Aussagenpaare) zu bringen. So könnte in einem verein-
fachten Beispiel die Frage nach der Befindlichkeit eines Menschen in Form
folgender Zustandsparameter operationalisiert werden:

1. Es regnet / es ist trocken



72

2. Die Sonne scheint / es ist bewölkt

3. Ich habe Kopfschmerzen / ich bin kopfschmerzfrei

4. Ich gehe zum Schwimmen / ich gehe zum Arzt

Dieses zugegebenermaßen triviale Beispiel macht nicht nur die Schwierigkeit
deutlich, menschliches Denken und Handeln und damit seine inhaltliche Be-
deutung formal abzubilden, es erlaubt zugleich eine Annäherung an die Fra-
ge nach dem technischen Informationsgehalt einer Nachricht. Das erste Al-
ternativenpaar erfordert die Auswahl zwischen zwei möglichen Antworten,
kommt das zweite hinzu, so ergeben sich vier Kombinationsmöglichkeiten,
nach Einbeziehung des dritten Paares acht und schließlich unter Berück-
sichtigung auch der vierten Frage schließlich sechzehn. Nach der Definition
von Shannon und Weaver betrüge der Informationsgehalt der beiden ersten
Aussagepaare dann 2 bit21 (log2 4), während sich bei Berücksichtigung aller
vier Paare ein Informationsgehalt von 4 bit (log2 16) ergibt. Information ent-
steht überhaupt erst dann, wenn die Auswahl zwischen mindestens zwei Al-
ternativen möglich bzw. erforderlich wird. Der Informationsgehalt H ist log-
arithmisch abhängig von den vorhandenen Auswahlmöglichkeiten p, d.h.
von der Auswahlwahrscheinlichkeit, die mit diesen gegeben ist:

H = − Σ pi log pi   (l.c. S. 105)

„H ist dann am größten, wenn alle Symbole die gleiche Auswahlwahrschein-
lichkeit besitzen, und wird Null, wenn ein Symbol eine Auswahlwahrschein-
lichkeit mit dem Wert 1 besitzt, d.h. mit Sicherheit ausgewählt wird.“
(Luft/Kötter 1994, S. 203)

Information muß demnach hier als eine rein technisch-operationale
Größe verstanden werden, die aus binären Entscheidungsmöglichkeiten ent-
steht, aus welchen sich Symbolelemente bilden, die sich wiederum zu kom-
plexen Strukturen von Funktions- und Selektionskontexten zusammensetzen

                                                          
21 Kunstwort aus dem englischen „binary digit“
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lassen. Sie unterscheidet sich deshalb in zweierlei Hinsicht von den linearen
Kausalketten der klassischen physikalischen Methoden zur Herstellung von
Realität im Sinne der einfachen Synthese. Zum einen entstehen Informatio-
nen nicht als Abbilder konkreter Realität, sondern als Produkt rein logischer
Abstraktionen, die aus einem vorgelagerten Prozeß der formalen Operatio-
nalisierung stammen. Zum andern zeichnen sie sich durch ihren ausschließ-
lich probabilistischen Charakter aus: „The message does not carry informa-
tion when completely isolated, but only as a possible form of communicati-
on among other forms which might have replaced it.“ (Wiener CW IV,
S. 206) Das Entstehen von Information setzt Komplexität und Mehrdeutig-
keit bereits voraus. Eindeutige Zusammenhänge und sichere Kausalketten
ohne Alternativmöglichkeiten enthalten so gesehen überhaupt keine Infor-
mation, jedenfalls nicht im mathematischen Sinne (logp 1 = 0); ebensowenig
enthalten sie Entscheidungsfreiheit, die ja unmittelbar von der Möglichkeit
verschiedener Alternativen abhängt. Tatsächlich unterscheidet sich Informa-
tion – wie heute immer wieder betont wird – unter diesem Aspekt von den
klassischen Werkstoffen der Naturwissenschaften, Materie und Energie. Das
kann jedoch nicht weiter verwundern, stellt Information doch als bloßes
Gedankenprodukt die reine Form dar, nicht eine konkrete Naturerschei-
nung. Sie scheint eher auf ein intrinisisches Prinzip hinzudeuten, welches
den strukturalen Zusammenhang von Materie und Energie erst bewirkt. Al-
lerdings müßte dies gleichzeitig in einer Form geschehen, welche die ord-
nende Tätigkeit des Geistes wirksam werden läßt, sofern er sich nur strikt an
die Regeln der Logik hält und das Unbekannte ihm deshalb nicht zum prin-
zipiell Undurchschaubaren, sondern zum Unbekannten einer mathemati-
schen Gleichung wird. Es wird damit deutlich, daß der technische Informa-
tionsbegriff das Ergebnis und zugleich die Kernsubstanz der doppelten
Synthese bezeichnet. Hier genau liegt der Berührungspunkt der Informati-
onstheorie zur modernen Physik, den Wiener immer wieder hervorhob. In
seiner formalen Bedeutung deckt sich der Informationsbegriff weitgehend
mit dem Begriff des Ensembles in der statistischen Mechanik, der seinerseits
schon auf reiner Formvorstellung beruhte. „In other words, the type of con-



74

cept needed for treating information and communication engeneering is very
close to that needed for Gibbsian statistical mechanics.“ (l.c. S. 198) End-
gültig losgelöst von dieser jedoch, als absoluter Begriff, steht er für die
Selbstbewegung reiner Form, als deren Reinkarnation die Realität schließlich
erscheint.

Ähnliches muß man von der in diesem Kontext regelmäßig erwähnten
reziproken Kongruenz von Entropie und Information annehmen. Der von
Rudolf Clausius aufgestellte 2. Hauptsatz der Thermodynamik führte den
Begriff der Entropie ein, der von Boltzmann später als statistische Bezie-
hung zwischen der Entropie S und der thermodynamischen Wahrscheinlich-
keit W eines Systemzustandes gefaßt wurde:

S = k log W

Da die Entropie ein Maß für die Unordnung eines statistischen Zustands
darstellt, wie sie sich beispielsweise in der natürlichen Tendenz zur Diffusi-
on von Gasen zeigt, scheint es zunächst auf der Hand zu liegen, daß Infor-
mation (− Σ pi log pi) als negative Entropie ein Maß für Ordnung darstellen
müßte. „This identification of order and information is entirely natural.“
(ibid.) Diesen Zusammenhang betonte auch noch v. Bertalanffy: „Hence ne-
gative entropy or information is a measure of order or of organization since
the latter, compared to distribution at random is an improbable state.“
(1968, S. 42) Spätestens die Chaosforschung22 hat dann auch empirisch ge-
zeigt, daß organisierte Komplexität sogar in der unbelebten Natur auf „na-
türliche“ Weise entstehen kann. Der logische Konnex zwischen Entropie
und Information allerdings wurde möglich einzig durch die materiale Unge-
bundenheit der formalen mathematischen Methode. Trotzdem besteht zwi-
schen beiden inhaltlich ein erheblicher Unterschied, der in der Diskussion
beider Begriffe leicht übersehen wird. Entropie bezieht sich auf konkrete
energetische Naturvorgänge, die mit Hilfe des Rechenverfahrens erklärt

                                                          
22  Cf. Nicolis/Prigogine 1989 sowie Mainzer/Schirmacher 1994
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werden sollen, während Information als Artefakt eines Abstraktionsprozes-
ses über keine stoffliche Basis mehr verfügen muß. Der Begriff der Infor-
mation ist demzufolge „kein Begriff, der sich auf eine physikalische Größe
bezieht, auch wenn seine mathematischen Maßbestimmung formal dem
Ausdruck für die Entropie gleicht“, wie Maturana zu Recht festhält (1985,
S. 298). Sie ist im kybernetischen Kontext zunächst ausschließlich logisch
bestimmt, als die Synthese aus Wahrscheinlichkeiten zweiwertiger (i.e. binä-
rer) Entscheidungsmuster, die über die empirischen Möglichkeiten der sinn-
lichen Erfahrung maßgeblich hinausreicht. Wieners Feststellung, „a telepho-
ne message, if carried over the ordinary telephone circuit, contains at least
from 10 to 100 times as much information as the human ear can recover“
(CW IV, S. 207) scheint in diese Richtung zu deuten – und zeigt zugleich,
daß er selbst sich über die Tragweite seiner Theorie zum Teil noch nicht
ganz im klaren war. Denn seine Aussage bezieht sich auf das seinerzeit ver-
wendete analoge Übertragungsverfahren, das noch nach dem Prinzip der
einfachen Synthese funktionierte, und die in ihm enthaltenen, über das
menschliche Hörvermögen hinausgehenden Informationen bestanden zum
überwiegenden Teil aus Übertragungsstörungen, die gerade aus der materia-
len Abhängigkeit von Nachricht und Realität herrührten. Erst das heute
verwendete binär-digitale Übertragungsprinzip, das in der Informationstheo-
rie bereits grundlegend enthalten war, hat diese Abhängigkeit abgeworfen.
Erst hier unterliegt die Kommunikation vollständig der doppelten Synthese
und wird in diesem Sinne wahrhaft virtuell: nicht nur sind Sender und Emp-
fänger einer Botschaft räumlich und/oder zeitlich voneinander getrennt und
tauschen ihre Informationen vermittels technischer Verfahren in reiner
Form aus, also ohne spezifischen materiellen Nachrichtenträger. Entschei-
dend ist vielmehr vor allem, daß darüber hinaus die zu übermittelnde Bot-
schaft selbst während der Übertragung zugleich auf der Basis mathemati-
scher Algorithmen technisch in maschinell berechenbare Symbole – variable
bit-Folgen zweiwertiger Logik, die auf diskrete Spannungszustände abgebil-
det werden können – zerlegt, zusätzlich noch nach den spezifischen Vorga-
ben mathematischer Verfahrensregeln komprimiert, übertragen und dekom-
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primiert wird, um schließlich beim Empfänger aus den übermittelten, syn-
thetischen Informationsbausteinen neu aufgebaut – also synthetisch re-generiert
– und in Form von Tönen, Zeichen, Bildern, mechanischen Bewegungen
oder anderen Effekten ausgegeben zu werden.23

Wenn auf diese Weise auch ein erheblicher Anteil menschlicher Kom-
munikation zunehmend nicht nur technisch vermittelt, sondern zugleich vor
allem formal fixiert abläuft, so kann das nicht ohne Auswirkungen auf die
Inhalte der verschiedenen intersubjektiven Prozesse bleiben, wie sie vom
vorherrschenden Kommunikationsbegriff erfaßt werden sollen. Das Muster
der von Leibniz bloß als Modellvorstellung gedachten Monadenlehre hat
sich längst in der Realität vergegenständlicht, und die Menschen sind zu je-
nen atomisierten Monaden geworden, deren sozialer Zusammenhang sich als
bloß noch technisch-rational vermittelt darstellt. Schon für Leibniz war
möglicherweise – wie vorher auch für Descartes – der Rekurs auf die prästa-
bilisierende Kraft Gottes mehr eine lustlose Verbeugung vor den herrschen-
den Machtstrukturen als wirkliche innere Überzeugung. Heute hingegen ge-
hört der Glaube an die harmonisierende Kraft von Kommunikation bereits
zum Kanon einer weit verbreiteten Variante der Gesellschaftstheorie, deren
blinder Fleck sie daran hindert, die herrschenden Machtstrukturen und das
mit ihnen verbundene Organisationsprinzip der Gesellschaft überhaupt
noch zu erkennen. Das abstrakte Formensystem ist dem allgemeinen Be-
wußtsein zur autokratischen Objektivität geworden. Daß der Kommunikati-
onsbegriff einer ähnlichen Formalisierung seiner ursprünglichen Inhalte un-
terliegen muß, wie der Informationsbegriff, ist damit unausweichlich. Die

                                                          
23 Die Notwendigkeit zur Kompression großer Datenmengen, wie sie bei der binären Kodierung

von Sprache und vor allem von Bildern entstehen, läßt das Prinzip von Analyse und Synthese
von Informationen durch die dabei entstehende, durchaus merkliche Zeitverzögerung bislang
noch unmittelbar erfahrbar werden. So zum Beispiel im GSM-System (D-Netz) oder bei Live-
Übertragungen via Satellit im Fernsehen, die insofern gar nicht „live“ erfolgen, als der Empfän-
ger vom unmittelbaren Geschehen durch den vorgeschalteten Synthesemechanismus auch zeit-
lich zunächst vollkommen abgekoppelt ist. Die scheinbare Synchronität der Zeit ist selbst bloß
eine virtuelle, die in den Übertragungsrechnern – abhängig von deren Leitungs- und Rechenka-
pazität – erst hergestellt wird.
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Unterscheidung zwischen beiden, Information und Kommunikation, wird
dadurch aber zunehmend unscharf, bis sie schließlich in dem Augenblick
verschwindet, da auch die Kommunikation zum bloßen Symbol ihrer selbst
geworden ist; zu einer inszenierten Wirklichkeit. In den audiovisuellen Medien
ist es heute bereits jederzeit erfahrbar: Das Grauen auf dem Bildschirm, sei
es in den Nachrichten, sei es in den täglich fünfzig oder mehr  Mord- und
Totschlagsfällen in den TV-Filmen und soap operas, wie die zunehmende
Sinnentleerung solcher Informationen gehören längst zum Standardpro-
gramm des menschlichen Daseins in der Kommunikationsgesellschaft. Rea-
lität und Fiktion scheinen ineinander überzugehen, ihre Unterscheidung wird
nicht nur immer schwieriger, sondern in erheblichen Teilen auch tatsächlich
sinnlos. Von ihrem Inhalt entleert, kann jede Form beliebig als Sinn oder
Schwachsinn in Szene gesetzt werden.

Eigentlich jedoch beschreibt die mathematisch-statistische Informations-
theorie zunächst nichts weiter als ein technisches Verfahren zur Herstellung
und Übertragung von Symbolen formalisierter Realität, deren Grundbaustei-
ne als binary units die Boolesche, diskret zweiwertige Logik repräsentieren,
auf welche die Realität zuerst abgebildet wird, um im kybernetischen System
danach selbst ihre Form anzunehmen. Gleichwohl läßt sie sich ihrem Inhalt
nach nicht ohne weiteres auf menschliche Kommunikation oder gar
menschliche Denkprozesse übertragen, es sei denn, diese gehorchten bereits
dem Regelwerk der Mathematik. Der von zahlreichen Autoren (z.B.
Luft/Kötter 1994, Ziemke 1992) wiederholt kritisierte Mangel der mathe-
matischen Informationstheorie in Bezug auf semantische und pragmatische
Probleme zeugt daher wohl eher von der intuitiven Behutsamkeit ihrer Be-
gründer, die zwar an sich selbst den Anspruch auf die Errichtung eines alle
Bereiche umfassenden Lehrgebäudes stellten, sich dann aber doch hüteten,
inhaltliche Fragestellungen von Denken und Bewutßsein mit ihrem Modell
zu überformen. So ließen sie dem menschlichen Geist noch Raum für sub-
jektive Erfahrung und dem Subjekt die Möglichkeit zur individuellen Selbst-
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verantwortung. Erst die Allgemeine Systemtheorie hat in Synergie mit der
modernen Kommunikationslehre diese Scheu schließlich abgeworfen.

Die reziproke Identifikation von Entropie und Information war für
Wiener, der seine Arbeiten im Kontext einer Übertragung der neuen Verfah-
ren der Quantenmechanik auf organisierte Funktionsstrukturen betrieb, als
Mathematiker wohl schon deswegen wenig problematisch, weil die kyberne-
tischen Grundannahmen aus der statistischen Mechanik abgeleitet sind. Er
sprach insofern in seinem berühmten, 1955 in der Zeitschrift Neurochemi-
stry erschienenen Aufsatz, in welchem er prospektiv die potentiellen Mög-
lichkeiten der erst Jahre nach seinem Tode sich etablierenden Gentechnik
noch vor der „Entschlüsselung“ der Codierungsmuster von RNA und DNA
darlegte, durchaus folgerichtig von „Thermodynamics of the Message“24, in
der Information als „negative“ Entropie verstanden wird. Aber gerade seine
nachgerade prophetisch anmutende Vorwegnahme der Möglichkeiten tech-
nischer Genmanipulationen macht den doppelt synthetischen Charakter des
hier verwendeten Informationsbegriffs deutlich: die modellierende – und
damit eine synthetisierte Objektivät als Artefaktum generierende – Rückübertra-
gung formaler Verstandesdeutungen auf die Realität. Diese wird jedoch, und
dies kann nicht häufig genug betont werden, erst möglich durch einen Pro-
zeß zweifacher Abstraktion, dessen zwei Teile zueinander in einem zirkulä-
ren Begründungsverhältnis stehen. Die klassischen Methoden der Wissens-
herstellung waren vorwiegend darauf ausgerichtet, die für jedes soziale En-
semble notwendige Intersubjektivität durch die von aller subjektiven „Ver-
unreinigung“ gesäuberte Form als Produkt des sich an die logischen Regeln
haltenden subjektiven Verstandes herzustellen und auf diese Weise das
menschliche Denken von den alten Mythen, Gottheiten oder sonstigen äu-
ßeren Bestimmungen zu befreien. Die Realität – Natur, Menschen, Erfah-
rung – wurde gewissermaßen durch einen Formfilter betrachtet, der stören-
de Inhalte eliminierte. Die Gesetze der Natur – aber auch die Zusammen-
                                                          
24  Cf. Wiener CW IV, S. 206 ff
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hänge der Gesellschaft – wurden damit, zumindest dem eigenen Anspruch
nach, noch aus dieser im wahrsten Sinne abgelesen, nämlich in Formzeichen
übertragen, um sie konkret anzuwenden. „Hypotheses non fingo“, dessen
war sich Newton ja absolut sicher. Die Form blieb auf diese Weise mit der
ihr entsprechenden Stofflichkeit bzw. gesellschaftlichen Realität noch ver-
bunden.

Die zweite Abstraktionsstufe, die zur vollkommen Ablösung der Form
von ihren inhaltlichen Bezügen führte, wurde erst möglich durch die logi-
sche Begründung des Formalen aus sich selbst heraus, wie sie im Zuge der
axiomatischen Reformulierung der Mathematik um die Jahrhundertwende
erfolgte25. Mit dem Vollzug dieses Schrittes war schließlich die entscheiden-
de Voraussetzung für die doppelte Synthese erfüllt: die Realität war der
Überformung durch das Abstrakte zugänglich geworden, weil dieses auf-
grund seiner Definition aus sich selbst heraus von aller konkreten Erfahrung
unabhängig geworden war und auf solche Weise den Idealtypus einer rein
aus Verstandesbegriffen hervorgegangenen Objektivität darstellte. Wiener
wendete das Verfahren schon wie selbstverständlich an, und Information
wurde zu einer operationalen Kategorie, mit deren Hilfe die doppelte Syn-
these vollzogen werden konnte. „Es ist klar, daß unser Gehirn, unser Ner-
vensystem ein Nachrichtenvermittlungssystem bilden. Ich meine, die Analo-
gie zwischen unseren Nerven und Telephonlinien ist einleuchtend.“ (Wiener
CW IV, S. 212) Die formale Gleichbehandlung von Lebewesen und Maschi-
nen als operative Systeme zur Informationsverarbeitung ist zunächst nur ein
Nebenaspekt des hier sich vollziehenden Abstraktionsvorgangs. Der zentrale
und für unser Thema weitaus interessantere liegt in der erstmals von der
Kybernetik vollzogenen Identifikation von konkret gegenständlichen Enti-
täten mit Information selbst. „Als Beispiel dafür will ich nicht nur von le-
bendigen Wesen, sondern auch von der Maschine sprechen, die nicht nur
Nachrichtenvermittlungsapparat, sondern selbst Nachricht ist.“ (ibid.) Diese
                                                          
25   Cf. Heintz 1993, Schmiede 1996 sowie auch Krämer 1988
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Aussage bezieht sich auf die lebendige Erfahrung als einen Mechanismus,
der dazu beiträgt, das Verhalten von Organismen zu verändern. „Das be-
deutet, daß die Vergangenheit, daß die Erfahrung der Vergangenheit sie in
neue Apparate umformen. Damit aber ist der Charakter des Systems selber
eine Nachricht, die nicht nur durch das Wesen des Gehirns, sondern auch
durch säkulare Erfahrung verursacht wird.“ (ibid.) Lernen wird hier zwar
noch als ein Prozeß von Verhaltensänderungen aufgrund vergangener Erfah-
rung gedeutet; als eine vorwiegend adaptive Verfahrensweise. Verhalten und
Verhaltensveränderungen werden jedoch nicht durch bewußte willentliche
Akte bewirkt, sondern laufen auf der Ebene des systemischen Funktionszu-
sammenhangs funktional ab. Das subjektiv agierende kybernetische System
ist zu keiner Zeit Subjekt seines Handelns, es verhält sich bloß. Sein Verhalten
ist auf doppelte Weise mit dem Organisationsprinzip der eigenen Funktio-
nalität, d.h. mit seinem Programm zum Umgang mit Information verzahnt.
Kurzfristige Reaktionen erfolgen über den intrinsischen Rückkopplungsme-
chanismus als automatischer Reaktionsablauf. Diesem Umgang mit der
Kurzzeiterfahrung stellt Wiener ein völlig anderes Prinzip des Umgangs mit
der möglichen Langzeiterfahrung gegenüber, „die allmählich das Wesen des
Systems, die Programmierung selber, umändert“ (ibid.). Das Organisati-
onsprinzip des Systems definiert die logischen Zusammenhänge des Verhal-
tens, die Art und Weise, wie seine Zweckvorgaben erfüllt werden. Es stellt
demnach als – genetisches oder technisches – Maschinenprogramm ein ein-
deutig zu definierendes Zusammenhangsmuster einer Menge von Wirklich-
keitssymbolen (=Information) dar. „We thus posses a well-developped
technique of devices which make yes-or-no decisions on the basis of pre-
vious decisions according to a scheme given in advance.“ (Wiener CW IV, S.
663) Indem dieses Programmschema in der Lage ist, sich im Zuge der Ver-
arbeitung von Informationen aus seiner Umwelt selbst zu verändern, tran-
szendiert es seinen ursprünglichen Zustand als bloß Informationen verar-
beitendes System; es wird zum informationsgenerierenden Organisationsprin-
zip, das sich selbst nur noch als reine Information erkennt. Dieser Ansatz
Wieners bildet den Kern des bis heute gültigen Paradigmas der meisten mo-
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dernen Kognitionswissenschaften und wurde mit diesen zur Grundlage für
die Bemühungen um die Herstellung künstlicher Intelligenz (KI). Erst dem
Radikalen Konstruktivismus gelang es, diesen in der KI zum Dogma geron-
nenen Ansatz mit Hilfe der Theorie autopoietischer Systeme zum Teil auf-
zuweichen und im Rahmen einer Kybernetik zweiter Ordnung aus seiner
formalistischen Erstarrung herauszuführen.

Wiener vertiefte diesen Ansatz noch, indem er den Unterschied von Or-
ganisation und Struktur hervorhob, um doch beide schließlich im Begriff der
Information aufgehen zu lassen. Im Gegensatz zur Organisation eines Sy-
stems (Maschine oder Organismus), die dessen Funktionsprinzip als logi-
schen Operationszusammenhang definiert und so gewissermaßen seine Soft-
ware darstellt, bezeichnet die Struktur die konkret gegenständliche Verkörpe-
rung des Funktionsschemas. Sie stellt gleichsam die Hardware dar, welche
erst die verschiedenen Wirkungsmöglichkeiten des Systems real werden läßt;
ein PC kann sich aufgrund seiner Struktur im Gegensatz zu einem Monta-
geroboter ebensowenig bewegen, wie eine Feldmaus fliegen kann. Wiener
transformiert zunächst den Strukturbegriff lebendiger Organismen in Infor-
mation. Wenn die Struktur des Lebendigen durch seine Genetik bestimmt
wird, und wenn diese im Verlauf der Evolution sich selbst und damit die
Funktionsmöglichkeiten von Lebewesen infolge von Anpassungsprozessen
verändert, so wird auch sie nach seinem Verständnis selbst zu Information.
„Auch das System der Gene, meine ich, ist eine Nachricht; die Struktur, das
Wesen des Einzelnen ist eine übertragbare Nachricht. Klar ist das lediglich
bei lebendigen Wesen. Gilt etwas ähnliches auch bei Maschinen, bei künstli-
chen Wesen, die man selber konstruiert hat? Die Antwort ist in beiden Fäl-
len bejahend. Wir haben Maschinen, die in ganz strengem Sinne »lernen«, und
wir haben Maschinen, die ähnliche Maschinen erzeugen.“ (Wiener CW IV, S.
212, Hervorh. im Original) Im gleichen Maße, in dem biologische Organis-
men als Apparate verstanden werden, die aufgrund ihres Informationscha-
rakters sich selbst zu verändern – und zudem über die Weitergabe eines ge-
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netischen Codes26 ähnliche Wesen herzustellen – in der Lage sind, gewinnen
Maschinen den Charakter des Lebendigen in dem Sinne, daß sie vermittels
Information nicht nur lernen, sondern selbst Maschinenstrukturen hervor-
bringen können, die auf symbolischen Codes – Information – beruhen.

Wiener verdeutlichte seine Idee seinerzeit noch am Beispiel der analogen
Transducertechnik, indem er demonstrierte, wie bei Wirksamkeit des Schrot-
Effekts ein undefiniertes System zur Spannungskaskadierung sich analog zu
einem parallel arbeitenden, eindeutig vordefinierten System gleicher Art ver-
hält und damit zu einem Ergebnis führt, das zunächst mit dem Doppelspalt-
versuch aus der Quantenmechanik vergleichbar zu sein scheint. Allerdings
beruht das Ergebnis des Transducers im Gegensatz zum Interferenzphäno-
men auf der richtigen logischen Verbindung der Komponenten, also auf dem
angemessenen Organisationsprinzip der Versuchsanordnung und nicht auf
deren Struktur. „Was Sie hier haben, ist – und damit komme ich auf die
Biologie zurück – sehr ähnlich dem, was man bei Genen und Viren findet.
Ein Gen entsteht aus Molekülen. Ein Molekül eines Gen in einem umge-
benden Nährmittel bildet einen noch nicht bestimmten Stoff zu anderen
Molekülen desselben Gens. Dasselbe kommt bei einem Virus vor. ... Hier
hat man einen Apparat, der einen noch nicht bestimmten Apparat nach sei-
ner eigenen Form, nach seinem eigenen Funktionieren umformen kann. Das
bedeutet, daß der Apparat nicht nur als Nachrichtenvermittler dient, son-
dern als Nachricht selber.“ (ibid.) Dieses Prinzip setzt allerdings, wie die Er-
fahrungen und zahlreichen Fehlschläge im Rahmen der KI belegen, die ein-
deutig determinierte Organisation der Verhaltensmuster voraus; zwar nicht
vermittels eines kausal verketteten,  behavioristischen Reiz-Reaktions-
Mechanismus, wohl aber in Form eines Programmalgorithmus, der die Men-
ge der möglichen Entscheidungen eindeutig beschreibt. Ein Transducer ent-
                                                          
26 Wie tief sich das Prinzip der doppelten Synthese bereits ins Bewußtsein der modernen Men-

schen eingegraben hat, zeigt allein schon die Tatsache, daß heute der Begriff „genetischer Code“
schon wie selbstverständlich als Analogon für den Begriff des Lebendigen verwendet wird.  Und
daß mit seiner Hilfe reale Lebewesen tatsächlich „gen-technisch“ (re-)konstruiert werden, zeigt,
wie weit der Prozeß real schon vorangeschritten ist.
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spricht diesen Anforderungen zweifellos, und auf Viren mögen sie vielleicht
ebenso zutreffen. Bezogen auf den Gesamtzusammenhang menschlichen
Lebens jedoch bedeutet dies, daß die Rückübertragung der aus lebendigen
Verhaltensmustern gewonnenen formalen Symbol-Logik auf die Realität
zwar Maschinen mit verblüffenden adaptiven Fähigkeiten hervorbringen
kann, welche lebendige Abläufe erstaunlich präzise zu simulieren imstande
sein mögen. Im Gegenzug aber werden die Menschen automatisch dazu ge-
drängt, sich maschinengemäß zu verhalten, sobald sie sich darauf eingelassen
haben, sich selbst wie ihr eigenes Denken nach diesem System-Muster be-
greifen zu müssen. Denn mit dieser Sichtweise laufen sie Gefahr, selbst den
Status von Automaten anzunehmen, sei es zur reinen Selbsterhaltung analog
zum Virus, oder sei es als Mittel für einen bereits vorgegebenen Zweck au-
ßerhalb der Reichweite des eigenen Erkenntnisprozesses. Bezogen gar auf
den gesellschaftlichen Kontext menschlichen Lebens hat diese Perspektive
weitere, weitreichende Konsequenzen, die Wiener bereits ahnte: „Wenn eine
Maschine, die Sie konstruiert haben, Sie besiegen kann, kontrollieren Sie sie
nicht mehr in allen Einzelheiten. Die Probleme, die Ihnen dann erwachsen,
sind die des Zauberlehrlings.“ (ibid.) Man könnte die in dem Monitum Wie-
ners angesprochene Gefahr der Autonomisierung des Maschinensystems
von der heute ja tatsächlich zunehmend als nicht mehr beherrschbar erfah-
renen Technik mittlerweile durchaus unmittelbar auf die Gesellschaft über-
tragen. In dem Maße, in dem sich die doppelte Synthese durchsetzt, will
auch die Gesellschaft nicht mehr als Funktionssystem analog zur Maschi-
nenlogik nur erscheinen, sondern sie könnte schließlich auf sehr konkrete
Weise deren Prinzipien unterworfen werden. Dann gerieten die Menschen
auch gegenüber ihrem eigenen sozialen Zusammenhang in die Position des
Zauberlehrlings, dem die Resultate des eigenen Tuns als unverstandenes und
zugleich objektives Absolutum entgegentreten, das aufgrund seiner logischen
Konsistenz als der Inbegriff der wahren Gesellschaft erscheint, die vom
Einzelnen nicht mehr Gehorsam und Unterwerfung unter eine autoritative
Macht verlangt, sondern nichts weiter als rationales Verhalten im Kontext
des bestehenden Funktionszusammenhangs. Die Vernunft als Kategorie



84

subjektiver Autonomie würde die je herrschende Gesellschaft als die einzig
ihr angemessene Organisation betrachten müssen, und der Marxsche Begriff
der Ideologie käme hier in einer neuen Bedeutung zu sich selbst; Bewußt-
sein, das sich in die logischen Stimmigkeit des Bestehenden so tief verstrickt
hat, daß es seinen historischen Charakter vollkommen an die zeitlose Form
verliert. Das automatische, regelgeleitete Reagieren auf Symbole ginge
schließlich real in die Substanz des Subjekts über.27

Horkheimer, der sich zu den aktuellen Entwicklungen von Kybernetik
und Informationstheorie nur fragmentarisch in den „Spänen“ (GS 14) geäu-
ßert hat, kam aufgrund seiner theoretischen Analysen, die sich mit dem Ver-
hältnis von Geist und Gesellschaft befaßten und deren Ansatzpunkte wir im
letzten Teil dieser Abhandlung diskutieren werden, angesichts der neuen
Form technischer Möglichkeiten zu einem vollkommen ernüchternden Er-
gebnis. Er hat auf diese Dimension des neuerlichen Formalisierungsschubs
wenige Jahre vor seinem Tod eindringlich hingewiesen. Die menschliche
Spezies „erreicht ein Stadium instrumenteller Zweckmäßigkeit, in dem die
im Menschen angelegten Fähigkeiten völlig entwickelt sind. Diese liegen
aber weder auf geistigem noch [auf] moralischem Gebiet, sondern in seiner
Fähigkeit zur restlosen Einordnung in eine automatisierte Gesellschaft.
Geist und Moral sind Eigenschaften des Individuums, die sich schließlich als
funktionslos erweisen. Sie waren in einer Übergangsphase notwendig, eben-
so wie das Individuum selbst, und gehen mit ihm unter. Übrig bleiben ar-
beitsteilige Ameisen mit homogenen Bedürfnissen, die alle rational befriedigt
werden. Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit werden innerhalb der Gren-

                                                          
27 Vermutlich war es genau diese Perspektive, nämlich die Aussicht auf eine Möglichkeit, die Wi-

derspenstigkeit des menschlichen Denkens besser für die Zwecke der Macht kontrollieren zu
können, welche, ausgelöst durch einen Besuch Wieners,  nach Jahren der Ablehnung zu einer
zeitweise fast euphorischen Bewunderung der Kybernetik durch den Macht- und Wissenschafts-
apparat der Sowjetunion führte. Ironischerweise fand die Adaptation der Kybernetik an das so-
wjetische Staatsdogma zu einem Zeitpunkt statt, da Wiener bereits nachdrücklich vor den ent-
stehenden Auswüchsen und den unvorhersehbaren gesellschaftlichen Konsequenzen einer blind
verallgemeinerten Kybernetik zu warnen begonnen hatte (c.f. CW IV, S 777 ff, S. 773 ff.)
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zen verwirklicht, in denen sie rational begründet werden können. Was dar-
über hinausgeht, erscheint als Narretei.“ (GS 14, S. 528).

Für Wiener kam eine Übertragung kybernetischer Verfahren auf die
menschliche Vernunft oder gar auf die Gesellschaft jedoch nur unter stren-
gem Vorbehalt in Betracht (cf. 1992, S. 8), und er beobachtete das aus der
Kybernetik entstehende Automatisierungspotential in Bezug auf dessen ab-
strakte Rationalität zunehmend skeptisch. „In calling the public attention to
this very vital parallelism between the brain and the computing machine, I
have opened a veritable Pandora’s box.“ (CW IV, S. 663) Daher erfüllten ihn
schon bald die unerwarteten Auswirkungen der neuen Technologie mit Sor-
ge. Seine Furcht richtete sich aber zunächst vorwiegend auf den möglichen
Mißbrauch der Kybernetik für Zwecke, in denen Automaten nicht nur als
Werkzeuge körperliche Arbeit ersetzen, sondern zugleich auch zu einem von
Menschen nicht mehr durchschaubaren Maschinensystem zusammengeführt
werden könnten. Deswegen kam es ihm darauf an, kybernetische Apparate
einer bewußten gesellschaftlichen Kontrolle zu unterstellen. „There is not-
hing which will automatically make the automatic factory work for human
good, unless we have determined this human good in advance and have so
constructed the factory as to contribute to it. If our sole orders to the facto-
ry are for an increase in production, without regard to the possible aspects
of this new and vast productivity and without regard to the problems of un-
employment and of the redistribution of human labor, there is no self-
working principle of laissez-faire which will make those orders redound to our
benefit and even prevent them from contributing to our own destruction.“
(CW IV, S. 688) Angesichts der historischen Situation der fünfziger Jahre,
der damaligen politischen Entwicklung und des enormen Drucks des militä-
risch-technischen Komplexes, der auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs
auf den Wissenschaftlern lastete, waren Wieners Befürchtungen nur zu be-
rechtigt. Aber auch aus heutiger Perspektive erweisen sie sich angesichts der
aktuellen ökonomischen Entwicklung als durchaus relevant. Gleichwohl hat
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Wiener als Mathematiker die Kerntendenz der informatorischen Entwick-
lung von Technik und Gesellschaft hin zur doppelten Synthese wohl nicht
erkannt, die er als Philosoph durchaus ahnte. Zwar mahnte er seine Kolle-
gen, nicht zu „efficiency experts“ zu werden (CW IV, S. 664) und bei der
Übertragung mathematischer Theoreme bzw. Wahl ihrer Anwendungsge-
biete ein „heuristic thinking“ nicht zu vergessen (l.c. S. 775). Aber obwohl
ihm offenkundig die Tendenz der Mathematik, sich zu einer realen Techno-
logie zu entwickeln, nicht verborgen blieb, konnte er die damit beschleunigte
Tendenz der reinen geistigen Form zur reellen Überformung aller Lebensbe-
reiche nicht erfassen.

Dennoch war ihm der gesellschaftliche Zusammenhang der Entwicklun-
gen von Mathematik und Technik stets noch bewußt.28 Besonders im Hin-
blick auf die herrschenden Machtstrukturen war er sogar äußerst sensibel.
Deswegen beschäftigte ihn in erheblichem Maße die Frage nach der Verfüg-
barkeit allgemeiner wie individueller Information ebenso, wie die Sorge be-
züglich der Verfügungsmacht über sie. Als Grundlage von Entscheidungspro-
zessen stellt Information aus kybernetischer Sicht das Maß für die Menge
der gegebenen Entscheidungsmöglichkeiten rückgekoppelter Systeme zur Auf-
rechterhaltung des inneren Gleichgewichts dar. „Es gibt einen in vielen Län-
dern üblichen Glauben, der in den Vereinigten Staaten in den Rang eines
offiziellen Glaubensartikels erhoben wurde, daß nämlich der freie Wettbe-
werb selbst ein homöostatischer Prozeß ist. ... Dies ist mit der sehr beque-
men Ansicht verbunden, daß der einzelne Unternehmer durch das Streben,
                                                          
28 Wiener suchte aus diesem Grund den Kontakt zur Arbeiterbewegung, mußte aber enttäuscht

zur Kenntnis nehmen, „daß die Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung in den Händen von
einem kleinen Personenkreis sind, der durchaus in den speziellen Problemen, die die Geschäfts-
verwaltung und die Erörterung der Lohn- und Arbeitsbedingungen betreffen, gut bewandert ist,
aber vollkommen unvorbereitet ist, um in größere politische, technische, soziologische und
ökonomische Fragen einzudringen, die gerade die Existenz der Arbeit betreffen. Die Gründe
hierfür sind leicht zu sehen: Der Gewerkschaftsfunktionär kommt allgemein aus dem engen
Kreis eines Arbeiters in das enge Leben eines Verwaltungsangestellten, ohne eine Möglichkeit
für eine gründliche Vorbildung zu haben; und für jene, die diese Vorbildung haben, ist eine Ge-
werkschaftskarriere im allgemeinen nicht verlockend, auch sind die Gewerkschaften verständli-
cherweise nicht empfänglich für solche Leute.“ (1992, S. 61) Dieser nüchternen Kritik ist wohl
auch aus heutiger Sicht wenig hinzuzufügen.
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sein eigenes Interesse wahrzunehmen, auf irgendeine Art ein öffentlicher
Wohltäter ist und so die großen Belohnungen verdient, mit denen ihn die
Gesellschaft überschüttet. Unglücklicherweise steht der wirkliche Augen-
schein dieser einfältigen Theorie entgegen.“ (Wiener 1992, S. 228) Der Wa-
renmarkt ist eben kein Homöostat, und diese Tatsache läßt sich gerade mit
Hilfe der noch heute auf ihn angewandten Spieltheorie von v. Neumann und
Morgenstern verdeutlichen. Diese setzt ja nicht nur vollständig informierte
und zugleich vollkommen rationale – und damit letztlich erbarmungslose –
Teilnehmer voraus. Vor allen Dingen ist ihre Anwendung schon bei zwei
beteiligten Spielern ziemlich kompliziert. „In vielen Fällen jedoch, in denen
es drei Spieler gibt, und in der überwältigenden Mehrzahl von Fällen, bei
denen die Spieleranzahl groß ist, ist das Resultat von extremer Unbestimmt-
heit und Instabilität.“ (ibid.) Homöostase wäre nach Wieners Einschätzung
überhaupt nur in kleinen Ensembles möglich, da nur hier Information auf-
grund der unmittelbar wirkenden sozialen Kontrolle frei zugänglich und we-
gen ihres relativ niedrigen Komplexitätsgrades zugleich für den Einzelnen
noch faßbar sein kann. Durch ihre systemische Vernetzung zu großen En-
sembles unter Marktbedingungen verliert Information jedoch jede ho-
möostatische Bedeutung. Sie wird nach der Einschätzung Wieners gerade im
Zuge ihrer Vervollkommnung in dreifacher Weise eingeschnürt durch

1. die Eliminierung  nicht gewinnträchtiger Anteile (Verwertungszwang),

2. ungleiche Zugangsverteilung (Herrschaft),

3. ihre Instrumentalisierung für partikulare Zwecke („Recht des Gau-
ners“).

Interessant an Wieners Argumentation ist vor allem die in ihr enthaltene
Kritik an der populären Vorstellung, daß besonders die Kybernetik eine qua-
si naturgesetzliche Notwendigkeit zur Herausbildung immer komplexerer
Systemstrukturen aufgezeigt habe. Das genaue Gegenteil ist jedoch der Fall.
Das Entstehen zunehmender Komplexität läßt sich aus der kybernetischen
Theorie nicht begründen. Hohe Komplexität führt weder zu höherer Effek-
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tivität, noch zur notwendigen Homöostase des Ganzen. Sie ist damit zu-
gleich aus der Kybernetik systemisch nicht rational zu begründen, sondern
dient vorrangig partikularen gesellschaftlichen Machtinteressen verschieden-
ster Art. „Es ist nur in der großen Gemeinschaft möglich, daß die »Herren
der Dinge« sich selbst vor dem Hunger durch Reichtum, vor der öffentli-
chen Meinung durch Geheimhaltung und Anonymität, vor persönlicher Kri-
tik durch die Beleidigungsklage und den Besitz der Nachrichtenmittel schüt-
zen, daß also die Erbarmungslosigkeit ihr höchstes Niveau erreichen kann.
Von allen diesen antihomöostatischen Faktoren in der Gesellschaft ist die
Beherrschung der Nachrichtenmittel die wirkungsvollste und wichtigste.“
(l.c. S. 230) Daraus ist nicht nur zu schließen, daß der Informationsgehalt
der bürgerlichen Gesellschaft – und damit die Entscheidungsfreiheit des
Einzelnen – entgegen dem propagierten Prinzip entscheidend durch die Per-
sistenz der herrschenden Machtverhältnisse kontrolliert und ideologisch ein-
geschränkt wird29. Wieners Kritik stellt zugleich das einzelne bürgerliche In-
dividuum explizit wieder in den Vordergrund und verdeutlicht damit die
Problematik eines bloß formal gefaßten demokratischen Gemeinschaftsprin-
zips jenseits eines objektiven Vernunftbegriffs. Denn seine Einsicht wider-
spricht energisch jener Annahme, daß „die Gemeinschaft,, weil sie größer ist
als das Einzelwesen, auch intelligenter wäre“ (l.c. S. 232). In dieser Einschät-

                                                          
29 Wie intensiv Wiener sich mit den gesellschaftlichen Zusammenhängen der technisch-

wissenschaftlichen Entwicklung auseinandersetzte, zeigte sich gerade auch in seinem Engage-
ment gegen Herstellung und Einsatz der atomaren Massenvernichtungswaffen (cf. CW IV,
S. 748 ff.). Schon im Jahr 1947 hatte er sich einer Verfügung der US-Regierung widersetzt, die
ihn verpflichten sollte, einem Flugzeughersteller seine Arbeitsergebnisse zum Bau von Raketen-
steuerungen zur Verfügung zu stellen, da die Politik der Regierung gerade im Kontext der Bom-
bardierung von Hiroshima und Nagasaki gezeigt habe, „that to provide scientific information is
not a necessarily innocent act, and may entail the gravest cosequences. ... The interchange of
ideas which is one of the great traditions of science must of course receive certain limitations
when the scientist becomes an arbiter of life and death.“ (l.c. S. 748) Daß er seinen ablehnenden
Bescheid in einer für Wissenschaftler und Intellektuelle sehr schwierigen Zeit veröffentlichte,
zeugt nicht nur von seinem Mut und dem Mißtrauen gegenüber den Mächtigen. Es ist zugleich
ein Beleg dafür, daß er den amerikanischen Traum vom selbstverantwortlichen und nur der ob-
jektiven Vernunft unterworfenen Individuum noch immer ernst nahm, obgleich dieser von der
gesellschaftlichen Realität schon längst eliminiert worden war. Zugleich ahnte er, daß gerade der
von ihm wesentlich beeinflußten wissenschaftlichen Entwicklung unter dem Zwang des Wertge-
setzes eine deutliche Tendenz zur Depotenzierung des Geistes zu eigen war: „The goose that
lays the golden egg has become a Strasbourg goose nailed down by its feet to the floor of its
coop and crammed with information – not cracked corn – to the end that from the degenerati-
on of its brain – not its liver – a profitable commercial commodity may be drawn“ (l.c. S. 751).
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zung trifft er sich unmittelbar mit der kritischen Sichtweise Horkheimers:
„Seiner rationalen Grundlage beraubt, wird das demokratische Prinzip aus-
schließlich abhängig von den sogenannten Interessen des Volkes, und diese
sind Funktionen blinder oder nur zu bewußter ökonomischer Mächte.“
(Horkheimer GS 6, S. 48)
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3. Allgemeine Systemtheorie

Die Kybernetik lieferte die methodischen Verfahren, um komplexe Vorgän-
ge in Zufallsprozessen mit Hilfe mathematischer Modelle erfassen und das
Verhalten organisierter Systemstrukturen ex ante beschreiben zu können,
ohne es analytisch vollständig beherrschen zu müssen. Sie zielte trotz ihres
umfassend angelegten theoretischen Horizonts zunächst vor allem auf die
praktische Anwendung in der Form von regelungstechnischen Verfahren zur
Automatensteuerung. Ein solches kybernetisches System entspräche in sei-
ner modernen Form – zunächst unabhängig von seiner materialen Struktur –
dem Modell einer syntaktischen Maschine in der sich das Funktionsprinzip
symbolischer Maschinen verkörpert, wie sie von Krämer (1989, S. 39 ff.) be-
schrieben werden. Symbolische Maschinen besitzen als reine Gedankenge-
bilde ursprünglich keine stoffliche Gestalt, sind also, solange sie über keine
Struktur verfügen, (noch) keine technischen Apparaturen, sondern bestehen
als reines Organisationsprinzip aus einem Regelwerk zur logischen Verar-
beitung – also Umformung und Verknüpfung – einer im voraus definierten,
endlichen Menge von Symbolen, das sich in der Struktur eines kyberneti-
schen Automaten vergegenständlichen läßt. Die grundsätzliche Unterschei-
dung des jeweiligen Organisationsmusters von der konkreten gegenständli-
chen Struktur liegt dem Wesen eines jeden kybernetischen Systems zugrunde
und stellt auf ihre Weise die universelle Anwendbarkeit der Kybernetik für
vielfältige Zwecke sicher. Auch wenn ein solches Automatensystem als Ver-
körperung von Geistes-Technologie (cf. Krämer 1989) im Ergebnis der
doppelten Synthese eine konstitutionell subjektlose Entität darstellt, so
scheint es als implementierte Theorie zugleich doch wieder eine eigene Sub-
jektivität in Form seiner Möglichkeiten zur aktiven Realitätsmodifikation zu
gewinnen. Geist materialisiert sich gewissermaßen in der Maschine und da-
mit außerhalb seiner selbst. Aber die dem Organisationsprinzip zugrunde
liegenden logischen Verstandesleistungen sind weder das Ergebnis subjekti-
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ver Kontemplation des einzelnen Individuums, noch enthalten sie die in-
haltlichen Aspekte der von den Menschen stets noch als leidvoll erlebten
Realität. Vielmehr handelt es sich dabei um formal gereinigte, abstrakt-
allgemeine Erfahrung ohne einen außerlogischen Sinnzusammenhang; Intui-
tion wird zum Ergebnis eines logischen Verfahrens umfunktioniert. „Die
neuen Maschinen sind zeit- und körperlos, und damit dauerhaft mit sich
selbst identisch“, stellen Holling und Kempin (1989) in Bezug auf die mo-
dernen Computertechnik fest, ohne dabei den bedeutsamsten Unterschied
der von ihnen als transklassich bezeichneten Maschinen implementierbarer
Theorie zu den auf der klassischen Mechanik beruhenden rein mechanischen
Apparaten explizit herauszuarbeiten; nämlich die vorher keine entscheidende
Rolle spielende Dichotomie von Organisation und Struktur, die jedem ky-
bernetischen System ebenso zu eigen ist, wie den modernen Computeranla-
gen. Beide beruhen im Wesentlichen auf Prozessen von Informationsverar-
beitung und -generierung, und die gegenständliche Gestalt, in welche sie im-
plantiert werden, kann je nach dem gegebenen Zweck nahezu beliebig variie-
ren. Diese Tatsache darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß sowohl
klassische – analoge – kybernetische Regelsysteme als auch digital gesteuerte
Automaten bezogen auf ihr Funktionsspektrum in einem weitaus höherem
Maße abhängig von ihrer konkreten materiellen Struktur sind als die moder-
nen, universell verwendbaren Computer, die selbst nur vermittels ihrer
Schnittstellen mit gegenständlicher Realität in Verbindung stehen und so
gewissermaßen die reine Verkörperung des kybernetischen Organisationsbe-
griffs darstellen. Gleichwohl bedürfen auch sie, wie jede Organisation, einer
konkreten materiellen Struktur, um überhaupt auf die Realität wirken zu
können.

Die analytische Unterscheidung von logischer Organisation und materi-
eller Struktur war – unter veränderten Prämissen – eine wichtige Vorausset-
zung für die naturwissenschaftliche Erklärung biologischer Zusammenhän-
ge, deren Komplexität zunächst nicht die Herstellung einer unmittelbaren
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Identität von Funktion und Material erlaubt. Ludwig v. Bertalanffy versuchte
schon 1932 als einer der ersten, eine theoretische Biologie auf der Grundlage
einer naturwissenschaftlichen Methodologie zu etablieren. Der schon Wiener
als Erkenntnismotiv bewegende Konflikt zwischen vitalistischer und mecha-
nistischer Sichtweise betraf naturgemäß die Biologie als Wissenschaft vom
Leben in weitaus stärkerem Maße als die Formalwissenschaft Mathematik.
Wie Wiener, so versuchte auch v. Bertalanffy, durch eine Synthese von bei-
den deren Gegensätze zu überbrücken. Während Wiener jedoch gewisser-
maßen die Mathematik mit Hilfe der Biologie zu erweitern suchte, zielte der
Ansatz v. Bertalanffys auf die Erklärung biologischer Zusammenhänge mit
Hilfe mathematischer Verfahren, um so die „Wissenschaftlichkeit“ der Bio-
logie zu untermauern. Er veränderte das wissenschaftliche Verständnis des
Lebens dadurch entscheidend, daß er es zunächst der einheitlichen,
(schwach) deterministischen Verfahrensweise der modernen Naturwissen-
schaften unterzog, wie sie sich im Gefolge der Quantenmechanik entwickelt
hatte. In seinem organismischen Ansatz teilte er dabei gleichwohl mit dem Vi-
talismus die Auffassung, daß es niemals möglich sein würde, Lebensprozesse
unter Rekurs auf die Paradigmen des Determinismus als lineare Kausalitäts-
muster innerhalb reversibler Zeit wirklich zu verstehen. Andererseits erlau-
ben jedoch allein die Verstandesbegriffe des Intellekts (im Sinne Bergsons)
die für das wissenschaftliche Denken notwendige Modellbildung, daran hielt
er fest.  Daher ersetzte v. Bertalanffy das Verfahren der Analyse von Kau-
salketten durch ein funktionenanalytisches Verfahren (cf. Bertalanffy 1968,
S. 26 ff.) und unterschied zwischen Struktur (order of parts) und Funktion
(order of processes). Diese Differenzierung erlaubte bereits die generelle
Übertragung des organizistischen Prinzips auf beliebige Funktionsstruktu-
ren, und aus dem biologischen Systemansatz entwickelte sich auf diesem
Weg die Allgemeine Systemtheorie, welche bis heute einen maßgeblichen
Einfluß auf das Wissenschaftsverständnis des Informationszeitalters ausübt.
Ihrem eigenen Anspruch nach ist sie nicht mehr wie die Kybernetik eine
Theorie der Automatensteuerung, sondern vorrangig eine Organisations-
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theorie, welche die Beschreibung komplexer Funktionszusammenhänge von
interdependenten Systemverbänden zum Inhalt hat.

Schon mit diesem Konzept geht die Allgemeine Systemtheorie über die
Kybernetik hinaus, die sich noch im eindimensionalen Kontinuum des ein-
zelnen, vom objektiven Zweck des Inputs determinierten Automaten be-
wegte. „There are, however, many regulations in the living organism which
are of essentially different nature, namely, those where the order is effec-
tuated by a dynamic interplay of processes.“ (l.c. S. 44) Die Realität stellt
sich in diesem Sinne als ein großer Organisationszusammenhang dar, der
nicht mehr nur zwei Ebenen der Betrachtung erfordert wie in der Kyberne-
tik, sondern unzählige hierarchische Schichtungen der Ordnung beinhaltet.
Die Eigenständigkeit der Regelkreise ist eingebettet in einen größeren, uni-
versellen Funktionszusammenhang, dessen Existenzbedingung vorrangig
darin besteht, daß sich jedes Element ökologisch verhält, also systemver-
träglich, und zwar aufgrund seines eigenen inneren Antriebs. Das Konzept
hierarchischer Organisation ist für die Allgemeine Systemtheorie funda-
mental. Was sich in der Kybernetik als zentrales Problem der vernünftigen
Gestaltung des Inputs durch das den Prozeß bestimmende menschliche
Subjekt erweist, welches wegen seiner Metaperspektive allein in der Lage
sein kann, den Funktionskontext des Einzelsystems zu erfassen, wird hier zu
einem multidimensionalen Organisationsmodell von Funktionssystemen –
zu diesen werden auch die Menschen gezählt –, die sich auf verschiedenen
perspektivischen Niveaus gegenseitig kontrollieren, steuern und dabei auch
verändern. Von ihrem Grundgedanken her allerdings stellt die Allgemeine
Systemtheorie keine Automatentheorie mehr dar. Daher basiert die von ihr
vorausgesetzte Systemhierarchie auch nicht mehr unmittelbar auf dem Prin-
zip des schwachen Determinismus der modernen Physik, sondern ruht zum
größten Teil auf rein mathematischen Verhaltensmodellen, die im Regelfall
zu Aussagen über  Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten der Entwicklung
von prozeßhaften Vorgängen führen. Unter Rekurs auf Driesch hält v. Ber-
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talanffy ausdrücklich an der Erkenntnis des Vitalismus fest, daß vornehmlich
lebendige Wesen sich nicht determiniert entwickeln, daß also identische
Ausgangszustände durchaus zu höchst verschiedenen Endresultaten führen
können.30 „The mechanistic conception, even taken in the modern and gene-
ralized form of a Turing automaton, founders with regulations after »arbitra-
ry« disturbances, and similarly in happenings where the number of steps re-
quired is »immense«. Problems of realizability appear even apart form the
paradoxes connected with infinite sets."“(l.c., S. 27) In der Tat gehorchen
der kybernetische Automat wie der moderne, im wesentlichen nach dem
Vorbild der Turing-Maschine konstruierte Computer ausschließlich der in
sie jeweils implementierten Entscheidungsmatrix. Sie können demzufolge
beliebig komplexe Prozesse bewältigen, solange sich diese in einer finiten
Kette logischer Operationen  eindeutig ausdrücken lassen, also zu distinkten
Symbolelementen operationalisiert werden können. Die Mächtigkeit des
Formprinzips hängt entscheidend davon ab, ob es vermittels seiner gelingen
kann, die Widerspenstigkeit des Lebendigen normativ zu erfassen, und sie
auf diese Weise prozeßgerecht zu präformieren. Die vielzitierte, nach wie
vor virulente „Software-Krise“ hat ihre Ursache bekanntlich ja gerade darin,
daß es system-analytisch nahezu unmöglich ist, die empirische Realität voll-
ständig und widerspruchsfrei in formalen Modellen abzubilden.31

Die Turingmaschine repräsentiert im Grunde das Gedankenmodell eines
zunächst in sich logisch geschlossenen Systems. Heintz (1993, S. 165 ff.) weist im
                                                          
30  Eine Einsicht, welche im Vollzug der modernen Gentechnologien konsequent übersehen wird,

so daß deren Konsequenzen nach wie vor unvorhersehbar bleiben müssen.
31  Andelfinger (1997) hat sich ausführlich mit diesem Problem in der Softwareentwicklung ausein-

andergesetzt. Er macht drei charakteristische Lücken aus, die sich aus dem Spannungsfeld zwi-
schen der nicht-formalen Realität und dem notwendig formalen Algorithmenmodell ergeben,
und unterscheidet (S. 15 ff.) zwischen
•  der pragmatischen Lücke,
•  der Kohärenz- und Korretkheitslücke sowie
•  der Anwendungslücke.

   Für eine am Subjekt orientierte Erklärung der vorhandenen Systemisierungstendenzen ist sein
pragmatistischer, aber gleichwohl epistemologisch durchaus noch interessanter Lösungansatz
aufgrund seiner speziellen Zielrichtung allerdings nur bedingt brauchbar.
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im Kontext der Arbeiten von Emil Post auf den Zusammenhang zwischen
dem formalen Funktionsprinzip und der ihm entsprechenden Form des
herrschenden Vergesellschaftungsprinzips – von ihr vorrangig als „kulturel-
les Konzept“ verstanden32 – ausdrücklich hin. Es ist die Methode der taylo-
ristischen Arbeitsorganisation auf der Grundlage wissenschaftlicher Be-
triebsführung, wie sie sich im fordistischen Fließbandsystem verkörperte,
welche bis in die heutige Zeit das eigentliche Wesen der maschinellen In-
formationsverarbeitung ausmacht. Während Turing sein Modell des algo-
rithmischen Entscheidungsverfahrens anhand einer einfachen Maschinen-
konzeption modellierte, bei der ein Endlosband, auf dem sich neben der lo-
gischen Maschinenbeschreibung noch Raum für die Ausgangsdaten sowie
die jeweiligen Zustands- und Symbolbeschreibungen findet, über ein ent-
sprechendes Gerät ausgelesen bzw. beschrieben wird (cf. Weizenbaum 1978,
S. 88 ff.), ging Post von der konkreten Tätigkeit eines Fließbandarbeiters
aus, der exakt vorgegebenen Arbeitsanweisungen auf eine Weise mechanisch
folgt, wie sie Taylor als Wesensmerkmal einer effektiven Betriebsführung
vorschwebte. „Obschon Turing und Post nichts voneinander wußten, ... der
Grundgedanke blieb sich bei beiden gleich: Das befolgen eines Algorithmus
ist ein Prozeß, dessen Ausführung keine Abweichung, keinen Spielraum zu-
läßt.“ (Heintz 1993, S. 167) Daß die Befolgung der Anweisungen dabei
„blind, ohne zu denken“ (ibid.) vonstatten geht, trifft initial allerdings nur
auf die Maschine zu. Der Fließbandarbeiter muß sehr wohl denken; er muß
zunächst in seinem Denken jene schwierigen Abstraktionsschritte selbstän-
dig vollziehen, die ihn erst zu zum Verkäufer seiner Arbeitskraft werden las-
sen (Abstraktion von seinen eigenen Wesen), um sich so in die Lage zu ver-
setzen, sich den Instruktionen gemäß als Funktionsapparat zu verhalten
(Abstraktion von seiner subjektiven Sinnlichkeit). Er muß vorrangig von

                                                          
32  Schmiede (1996/1) geht in seiner Darstellung des Formalisierungsprozesses im Vollzug der

reellen Subsumption wesentlich über die heute üblichen kultur- bzw. wissensoziologischen
Deutungen hinaus und macht dadurch die Schwachpunkte in der Darstellung von Heintz deut-
lich. Er beharrt konsequent auf einer gesellschaftstheoretischen Analyse und erhellt so den Zu-
sammenhang der realen, nach wie vor vom Wertgesetz beherrschten gesellschaftlichen Ent-
wicklung mit den zunehmend als unaufhaltsam erscheinenden Systemisierungstendenzen von
Geist und Gesellschaft.
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sich selbst abstrahieren – sich gewissermaßen erst blind machen – und sich
aktiv dem betrieblichen Organisationsmuster unterwerfen, in dem sich das
gesellschaftliche Allgemeine verkörpert.  Die Turingmaschine hingegen ist
bereits selbst das Resultat eines viel tiefer gehenden Abstraktionsvorgangs,
sie ist als Geistesprodukt schon das Abbild eines gesellschaftlich präfor-
mierten Bewußtseins, welches die Fließbandorganisation bereits als unver-
änderliche Objektivität verinnerlicht hat. „Turing hat auf mentale Prozesse
übertragen, was Taylor und Ford noch auf körperliche Bewegung beschränkt
hatten“, und so das „Fließband im Gehirn“ etabliert (l.c. S. 172, Hervorh. i.
Orig.). Es ist in der Tat das Modell der im Zuge der industriellen Revolution
entstandenen fabrikmäßigen Güterproduktion und -distribution, das den
funktionalen Nukleus der Turingmaschine – und damit aller algorithmisch
ablaufenden Informationsverarbeitung – bildet, und insofern es seinem
Vorbild entspricht, unterliegt es zugleich auch dessen Beschränkungen. Die-
se liegen in Notwendigkeit zur unmittelbaren, vollständigen Kontrolle aller
Funktionen im Produktionsprozeß von Wissen und Waren. Doch mit der
zunehmenden Verzahnung der Informations- und Warenmärkte geht dem
einzelnen Unternehmen der Überblick über die Produktivfaktoren ebenso
verloren, wie es dem einzelnen Menschen unmöglich ist, das exponentiell
sich vervielfachende Wissen noch sinnvoll aufzunehmen oder gar zu reflek-
tieren. Aber die Kybernetik hatte im Vollzug der Synthese von Regelungs-
technik und Maschinenalgorithmus schließlich den Weg aus den Beschrän-
kungen des tayloristischen Fabrikationsprinzips gewiesen und eine neue Stu-
fe des Industrialisierungsmodus eingeleitet, indem sie die Turingmaschine in
ein informatorisch offenes System integrierte.

Die Allgemeine Systemtheorie schließlich ging in ihrem generell stocha-
stischen Ansatz erst dadurch wirklich über die Kybernetik hinaus, daß sie
den Begriff der Equifinalität verallgemeinerte und damit die grundsätzliche
Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Systemen ins Zentrum
ihrer Betrachtung rückte. „In  any closed system, the final state is unequivo-
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cally determined by the initial conditions. ... If either the initial conditions or
the process is altered, the final state will also be changed. This is not so in
open systems. Here, the same final state may be reached form different initi-
al conditions and in different ways.“ (Bertalanffy 1968, S. 40) Deterministi-
sche Betrachtungsweisen erlauben nur die Beobachtung geschlossener Sy-
steme, das gilt letztlich für den schwachen systemischen Determinismus ge-
nauso, wie für den starken mechanistischen, für die klassische Physik wie für
statistische Mechanik, für die Thermodynamik wie für die Quantentheorie.
Es gilt aber ebenso für die prominenten formal-logischen Systeme, von der
Hilbertschen Axiomatik bis eben hin zur Turingmaschine. Deren faktischer
Determinismus hat seine Ursache in dem Tatbestand, daß sie als eine algo-
rithmische Maschine nur finite Mengen von eindeutigen Symbolelementen
verarbeiten kann. Die Untersuchung lebendiger Prozesse zeigt jedoch viel-
fältige Erscheinungen, die jedem Determinismus zuwiderlaufen, und selbst
die höchstentwickelte Gentechnik ist bestenfalls in der Lage, form-identische
Replikationen von Lebewesen zu „erschaffen“, deren konkrete Lebenspro-
zesse weder energetisch noch erfahrungs- bzw. verhaltensbezogen jemals
identisch sein können. Auch die Sätze der Thermodynamik beziehen sich
strikt auf geschlossene Systeme, deren Existenz notwendigerweise einem
Prozeß zunehmender Entropie ausgesetzt ist. Auf Lebewesen jedoch ist der
Entropiesatz der Thermodynamik streng genommen gar nicht anwendbar33,
denn diese stehen durch ihren Metabolismus mit ihrer Umgebung in einem
permanenten energetischen und stofflichen Austausch. Dadurch können sie
der Tendenz zum thermischen Gleichgewicht langfristig widerstehen und die
Auflösung ihrer Struktur verhindern, indem sie, nach Schrödingers berühm-
ter Formulierung, „negative Entropie“ importieren. Als dissipative Systeme
können sie im Gegensatz zu konservativen Strukturen ihre innere Ordnung
prinzipiell nicht nur erhalten, sondern je nach Bedarf in ihrer Komplexität
verändern, ohne dabei die Gesetze der Thermodynamik zu verletzen. Sie
sind damit in der Lage, sich selbst zu organisieren und ihre Organisations-
form evolutionär zu verändern. Neuere Untersuchungen zeigen darüber hin-
                                                          
33  Cf. Mainzer/Schirmacher 1994, S. 49 ff.
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aus, daß auch in der unbelebten Natur physikalische bzw. chemische Phä-
nomene der Selbstorganisation abseits des thermodynamischen Gleichge-
wichts nicht so selten sind, wie die klassischen Naturwissenschaften noch
vermuteten34.

Der Maxwellsche Dämon war bereits die Allegorie auch dieses Prinzips.
Es war eine seiner zentralen Aufgaben, die Entropie in einem – abgeschlos-
senen – System dadurch zu verringern, daß er die Gasmoleküle nach ihrem
Energiegehalt ordnete. Lange Zeit wurde er deswegen als Sinnbild für ein
Paradoxon in der Thermodynamik gedeutet, bis klar wurde, daß der Sortier-
vorgang, den er ausüben soll, nur durch einen der Entropieabnahme des zu
ordnenden Systems entsprechenden Energieverbrauch möglich wird35. Max-
wells Dämon ist in seiner systemtheoretischen Interpretation also nicht nur
ein rückgekoppeltes und zugleich algorithmisches Entscheidungssystem,
sondern zusätzlich auch ein Entropieverzögerer, der das Entstehen organi-
sierter physischer Strukturen ermöglichen könnte. Der wohl entscheidende
Unterschied der Allgemeinen Systemtheorie zu der mit ihr ansonsten in
weiten Bereichen verwandten Kybernetik Wieners besteht im Grunde gerade
in dieser Einsicht, die das Phänomen der Selbstorganisation erklären helfen
kann. Kybernetische Apparate beruhen nahezu ausschließlich auf Mecha-
nismen der Informationsverarbeitung, sie verkörpern also „a system open to
information but closed with respect to entropy transfer“ (Bertalanffy 1968,
S. 97). Sie verfügen über keinen Metabolismus, und ihre Reaktionen sind
entscheidend vom jeweils implementierten Maschinenalgorithmus abhängig.
Sie verarbeiten formstabile Symbolelemente, die sie als informatorisch offe-
ne Systeme mit Hilfe des Rückkopplungsverfahrens ansammeln und re-
synthetisieren können. Auf diese Weise ist es ihnen sogar möglich, Verhalten
zu „lernen“ und sich nötigenfalls selbst umzuprogrammieren, wie wir gese-

                                                          
34  Vgl. dazu vor allem die Arbeiten von Prigogine (1961, 1989), Haken (1983, 1991)

und Nicolis (1977, 1986).
35  Cf. Prigogine 1989, S. 61 ff; S. 160 ff.
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hen haben. Ihre entscheidende Eigenschaft besteht eben darin, ein reines Or-
ganisationsprinzip zu verkörpern, das sich auf höchst unterschiedliche Weise in
materielle Zusammenhänge einbringen läßt, sofern diese in die Matrix stan-
dardisierter Information übertragen werden kann. Offene physikalische Sy-
steme hingegen zeichnen sich dadurch aus, daß sie primär auf energetische
bzw. kinetische Austauschprozesse bezogen sind. Sie sind aber nicht abhän-
gig von zugeführter Information, da sie a priori keinen Algorithmus zu de-
ren Verarbeitung enthalten. Daher verkörpern sie vorrangig ein Strukturprin-
zip von stofflichen bzw. energetischen Zusammenhängen. Erst die systema-
tische Verbindung beider Aspekte in der Allgemeinen Systemtheorie führte
zu einer umfassenden systemtheoretischen Erklärung der Prozesse des Le-
bens, auf die wir noch genauer eingehen werden. Lebendige Organismen
werden als in jeder Hinsicht offen verstanden: kinetisch, energetisch und
informatorisch.

Die Vereinigung von formalem Symbolismus und materialer Realität
aber kann nur innerhalb eines geschlossenen symbolischen Universums er-
folgen. Nur die in einer verbindlichen Syntax verallgemeinerte Form der
Realität jenseits ihres konkreten Inhalts ist der Symbolisierung überhaupt
zugänglich. Dies jedoch hat weitreichende Konsequenzen für die systemi-
sche Perspektive: „In its elaborate form [general system theory] would be a
logico-mathematical discipline, in itself purely formal but applicable to va-
rious empirical sciences.“ (l.c., S. 37) Die unterschiedlichen Wesensmomente
von Organisation und Struktur können nur dadurch aufgehoben werden,
daß die materielle Realität vollends dem Formalismus überantwortet wird.
Die Trennung von res cogitans und res extensa geht über in die Identität der
Systemform in der doppelten Synthese. Erst als mathematische Disziplin ist die
Allgemeine Systemtheorie geeignet, den Positivismus als Einheitswissen-
schaft in einer Form abzulösen, welche der Entwicklung der modernen Ge-
sellschaftsorganisation und der ihr entsprechenden Denkweise angemessen
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wirklich ist. Demgemäß nennt v. Bertalanffy auch fünf hauptsächliche Stoß-
richtungen einer „ganzheitlichen“ Systemtheorie (l.c., S. 38):

1. There is a general tendency towards integration in the various scien-
ces, natural and social.

2. Such Integration seems to be centered in a general theory of systems.

3. Such theory may be an important means for aiming at exact theory in
the nonphysical fields of science.

4. Developing unifying principles running »vertically« through the uni-
verse of the individual sciences, this theory brings us nearer to the
goal of the unity of science.

5. This can lead to a much-needed integration in scientific education.

Er erwartete von einer einheitlichen, systemisch orientierten Betrachtungs-
weise nicht zuletzt ein besseres Verständnis organisierter Strukturen der
Realität, das sich aus dem ganzheitlichen Ansatz ergeben sollte. Da aber die-
se Ganzheitlichkeit der Perspektive vorwiegend auf die einzig objektivierba-
re Form gerichtet ist, bewirkt sie zugleich eine nochmalige Entfernung der
angestrebten Einheitswissenschaft von der konkreten Wesenheit der Objekte
wie von der subjektiven Erfahrung des Menschen, welche die noch recht
leicht durchschaubare Distanz der klassischen Methoden vom Wesen der
Dinge bei weitem übertrifft. Denn die systemische Nähe zum Objekt erkauft
das Subjekt durch die Formalisierung von Erfahrung und Selbstwahrneh-
mung im Denken. Der Dualismus verschwindet nur in der Distanz des Sub-
jekts zu sich selbst. Der integrierende Ansatz ist zugleich dazu verurteilt,
sich selbst zu einem integralen Denkmechanismus zu hypostasieren, der das
Bewußtsein des Subjekts auf jene reine Formsynthese ausrichtet, welche
längst schon zum real bestimmenden Moment der modernen Gesellschaft
wurde. Deren Entwicklung zeichnet sich ja nicht zuletzt dadurch aus, daß
die zunächst noch überschaubare Organisation der gesellschaftlichen Syn-
thesis, wie sie für die Zeit der industriellen Revolution durchaus noch cha-
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rakteristisch war, sich immer weiter von den konkreten persönlichen Bezie-
hungen im sozialen Kontext wie zugleich von den personalisierten Abhän-
gigkeitsverhältnissen der frühindustriellen gesellschaftlichen Produktion ent-
fernt und die Form einer zunehmend komplexen, rationalen Systemorgani-
sation von Funktionsinterdependenzen angenommen hat. Darauf hat die
Kritische Theorie Horkheimers – wie vor ihr prospektiv die Marxsche –
immer wieder hingewiesen. Wie der einzelne Industriebetrieb immer stärker
in die Abhängigkeit des globalen Markt- und Kooperationszusammenhangs
gerät, so verliert das Einzelkapital, und mit ihm die einzelne Unternehmer-
persönlichkeit, gegenüber dem allgemeinen Verwertungszusammenhang zu-
nehmend an Bedeutung. Das zeigt sich nicht zuletzt in den rapide abneh-
menden Einflußmöglichkeiten der einzelnen Kapitalbesitzer auf die Ziele
der heute vielseitig verflochtenen Kapitalgesellschaften, die ausschließlich
von der betriebswirtschaftlichen Rationalität des Wertgesetzes bestimmt und
von angestellten Spezialisten (Funktionsträgern) nach rein betriebswirt-
schaftlichem Verstand festgelegt werden. Das zeigt sich auf der anderen
Seite aber auch darin, daß der überwiegenden Mehrheit der abhängig Be-
schäftigten nicht mehr konkrete Kapitaleigner gegenüberstehen, sondern
angestellte Manager, die selbst nicht mehr sind, als reine Agenten des Ver-
wertungszusammenhangs, was ihrem Selbstverständnis auch durchaus nicht
widerspricht36. Marx hatte diese Entwicklungstendenz der bürgerlichen Ge-
sellschaft bereits vorausgesehen, ohne ihre dramatischen Auswirkungen auf
Denken und Bewußtsein in letzter Konsequenz antezipieren zu können. Der
universale Vergesellschaftungszusammenhang bedarf zu seiner reibungslosen
Funktion universaler, systemverträglicher Geistesstrukturen, und die tradi-
tionelle Aufteilung des wissenschaftlichen Denkens in selbständige Einzel-
disziplinen wirkt auf ihn ebenso hemmend, wie einst das Werkmeistersystem
                                                          
36  Bei den in jüngster Zeit nicht seltenen Auseinandersetzungen um die Rationaliserung in der

großen Kapitalgesellschaften, die in der Regel für die Beschäftigten mit dem Verlust von Ar-
beitsplätzen verbunden ist, führt die endemische Irrationalität der betriebswirtschaftlichen Ratio
zu mitunter absurden Widersprüchen. Da viele Beschäftigte großer Konzerne in zunehmendem
Maße zugleich auch über Aktienanteile verfügen, müßten sie eigentlich zugleich zweifach prote-
stieren: einmal gegen den Abbau ihrer Arbeitsplätze, der sie arbeitslos werden zu lassen droht,
und zum anderen für deren Abbau, da ein solcher den Wert ihrer Kapitalanteile erheblich stei-
gern dürfte.
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auf die aufkommende Massenproduktion im industriellen Maßstab. Die zu-
nehmend arbeitsteilige Kooperation unter verschärften Verwertungsbedin-
gungen verlangt die Interdisziplinarität gerade auch des Produktionsfaktors
Wissenschaft.37 Macht man sich den hier zutage tretenden Zusammenhang
deutlich, so kann die Kongruenz zwischen den Erfordernissen der moder-
nen Güterproduktion und den Perspektiven der Allgemeinen Systemtheorie
nicht verwundern, auch wenn die Motive in beiden Sphären individuell zu-
nächst höchst unterschiedlich gewesen sein mögen.

Es ist das in der physischen Konfiguration alles Bestehenden a priori als
wirksam vorausgesetzte formalisierende Organisationsprinzip, das ein funk-
tionales Ensemble zum System werden läßt, „i.e. complexes of elements stan-
ding in interaction“ (Bertalanffy 1968, S. 33). Die stofflichen Elemente eines
Systems können dabei nicht nur über die unterschiedlichsten Formen verfü-
gen, auch ihre Inhalte können durchaus höchst verschiedener Art sein, so-
lange sie nur jenem integralen Organisationsmodus gehorchen, der in den
Formen mathematischer Gleichungssysteme erfaßt werden kann. Auf diesem
Wege wird es möglich, zwischen den unterschiedlichsten Zuständen der
Realität eine logische Isomorphie herzustellen. Beispielsweise zwischen dem
Wachstum einzelner Bakterien, der Veränderung von Tierpopulationen, der
menschlichen Bevölkerungsentwicklung und dem Fortschritt wissenschaftli-
cher Forschung, gemessen an der Zahl der relevanten Veröffentlichungen;
und zwar in diesem Fall mit Hilfe von Gleichungssystemen, in denen das
Gesetz vom exponentiellen Wachstum dargestellt wird. „The entities in que-
stion, such as bacteria, animals, men, books, etc., are completely different,
and so are the causal mechanisms involved. Nevertheless, the mathematical
law is the same. Or there are systems of equations describing the competiti-
on of animal and plant species in nature. But it appears that the same sy-

                                                          
37  Es war diese Einsicht, welche Horkheimer bereits gegen Ende der dreißiger Jahre veranlaßte,

sich von seinem Konzept eines „interdisziplinären Materialismus“ zu verabschieden und den
Wissenschaftsbetrieb generell unter Ideologieverdacht zu stellen (cf. GS 5, S. 320 ff.; GS 12, S.
394 ff.)
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stems of equations apply in certain fields in physical chemistry and in eco-
nomics as well.“ (ibid.) Diese Aussage bezeichnet den Kulminationspunkt
einer Entwicklung, welche, ausgehend von den axiomatischen Neubegrün-
dung der Mathematik und im Gefolge der Kybernetik, die Möglichkeit zu
einer umfassenden Formalisierung nahezu aller Lebens- und Realitätsberei-
che eröffnet hat.

Kybernetik und Allgemeine Systemtheorie basierten zunächst auf dem
gleichen Grundgedanken; dem Versuch einer Synthese von Mechanismus
und Vitalismus. Trotz dieser Verwandtschaft bestehen zwischen beiden An-
sätzen jedoch deutliche Unterschiede, welche weitreichende Konsequenzen
für die Entwicklung der doppelten Synthese implizieren. Interessant sind
dabei schon die bereits erwähnten divergierenden Ausgangspunkte beider
Theoriekonzepte. Während die Kybernetik ursprünglich aus den Bemühun-
gen hervorging, Probleme der Anwendung mathematischer Theoreme auf
die stoffliche Realität, die sich beispielsweise aus der Quantenmechanik er-
geben, durch den Rückgriff auf die Funktionsweise lebendiger Prozesse zu
lösen, wie Wiener im Vorwort zur zweiten Auflage seines Hauptwerks ein-
drucksvoll schildert (Wiener 1992), zielte die aus der Biologie hervorgegan-
gene Systemtheorie auf die Erklärung des Lebendigen mit Hilfe harter ma-
thematischer Verfahren. Die Gesetze der biologischen Entwicklung sollten
analog zu denen der Physik logisch konsistent beschrieben werden, ohne die
Fehler des mechanistischen Determinismus zu wiederholen, der bereits
durch die Quantenmechanik erheblich erschüttert worden war. Der metho-
dische Unterschied besteht also darin, daß in der Kybernetik die lebendige
Realität die Perspektive auf ein formales Verfahren bestimmte, in der Allge-
meinen Systemtheorie hingegen das formale Prinzip die Perspektive auf die
lebendige Realität. Im Ergebnis führen gleichwohl beide Ansätze ihrer ima-
nenten Logik gemäß zum gleichen Effekt der doppelten Synthese; in der
Kybernetik bei der Rückübertragung der Form auf die Realität, in der Sy-
stemtheorie beim Vollzug der formalen Objektivierung des Bestehenden. Da
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beide Verfahrensweisen von ihrem Kern her an mathematische Regeln und
damit an das Prinzip der zweiwertigen Logik gebunden sind – tertium non
datur –, lassen sich in den von ihnen beschriebenen Systemen die Forderun-
gen nach Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit der Beschreibung bei
Gültigkeit der Gödelschen Unvollständigkeitssätze nur mit Hilfe eines in
seinen Implikationen nicht unproblematischen Kunstgriffs miteinander ver-
einbaren.

Gödel konnte 1931 den mathematischen Beweis liefern, daß die voll-
ständige Formalisierung der Mathematik, wie sie Hilbert mit seinem be-
weistheoretischen Programm vollzogen hatte, nicht zu dem gewünschten
Resultat führen konnte38. Hilbert hatte mit der Eliminierung aller inhaltli-
chen Bezüge der Mathematik drei Erwartungen verbunden, welche, hätten
sie sich erfüllt, die Mathematik vielleicht zum wirklich absoluten System rei-
nen Geistes hätten werden lassen können. Sie sollte in sich widerspruchsfrei
sein, vollständig und formal entscheidbar39.  Der Ergebnis dieser axiomati-
schen Methode „ist ein reiner Kalkül, eine syntaktische Maschinerie, die,
einmal in Gang gesetzt, Zeichenketten produziert, die dann zum Gegenstand
der metamathematischen Untersuchung werden. Erst hier ist genau genom-
men jene Phase erreicht, in der Mathematik zu einem in sich geschlossenen
Zeichensystem wird.“ (Heintz 1993, S. 57) Gödel lieferte jedoch im Jahr
1931 den – bis heute unwiderlegten – Nachweis, daß

1. jedes effektive Verfahren im Sinne der Church-These (Algorithmus)
und damit jedes formale System logisch wahre Sätze enthält, die
arithmetisch nicht in diesem erzeugt werden können; daß es also, in
Gödels eigenen Worten, „kein System mit endlich vielen Axiomen
gibt, welches auch nur hinsichtlich der arithmetischen Sätze vollstän-
dig wäre“ (zit. n. Heintz 1993, S. 65)

                                                          
38   Cf. Gödel CW I, Heintz 1993, S. 63 ff.)
39  Cf. Heintz 1993, S. 44 ff.
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2. zu den im formalen System zwar enthaltenen, aber in ihm nicht er-
zeugbaren wahren Sätzen immer solche über die innersystemische Wi-
dersprüchlichkeit gehören, welche damit nicht aus dem jeweiligen Sy-
stem selbst hergeleitet werden kann, daß also „insbesondere die Aus-
sage der Widerspruchsfreiheit des betreffenden Systems zu den in die-
sem System unentscheidbaren Sätzen“ gehört (ibid.).

Das Gödelsche Unvollständigkeitstheorem bezog sich seinerzeit eigentlich
auf diskrete Kalküle der elementaren Arithmetik, betrifft jedoch in weitaus
stärkerem Maße alle komplexeren Systeme der formalen Axiomatik, da es für
diese zeigt, daß letztlich auch die Stufenlogik grundsätzlich nicht vollständig
formalisierbar sein kann.

In jedem formalen System kann stets zumindestens eine Aussagense-
quenz generiert werden, deren Komplexität die des jeweiligen Systems über-
trifft und die daher in diesem nicht mit Hilfe eines Algorithmus berechnet
werden kann. Konsequent zu Ende gedacht, läuft diese Tatsache auf die Er-
kenntnis hinaus, daß jedes formale System nur aus der Perspektive eines
übergeordneten, axiomatisch komplexeren Systems umfassend beschrieben –
d.h. definiert und damit kontrolliert – werden kann. „Auf der formal-mathe-
matischen Ebene liegt also eine prinzipielle Hierarchie von berechenbaren
Systemen vor, die durch widerspruchsfreie, axiomatische Erweiterung aus-
einander hervorgehen. Jedes erweiterte System enthält aber wieder (minde-
stens) eine mit den Mitteln des Systems nicht berechenbare Sequenz.“
(Thomas/Leiber 1994, S. 193 f.) Die Typentheorie von Russsel und White-
head, deren Ziel darin bestand, semantische Antinomien durch die Vermei-
dung zirkulärer Definitionen aufzulösen, gerät auf diese Weise in einen un-
endlichen Regreß hierarchischer Symbolbereiche und damit zugleich an ihre
Grenzen. Die formale Logik läßt sich aus sich selbst heraus nicht wider-
spruchsfrei herleiten. In ihrer reinen Form kann sie nur erhalten werden,
indem sie sich zu immer komplexeren Systemzusammenhängen auswächst.
Der Kunstgriff zur Beherrschung eines formalen Systems kann somit nur
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darin bestehen, es a priori als hierarchisch organisiert zu modellieren. Ob
dieser Zwang zur systemischen Ausweitung formaler Strukturen möglicher-
weise auch dem von v. Bertalanffy exemplarisch erwähnten Gesetz des ex-
ponentiellen Wachstums gehorcht, soll hier nicht näher untersucht werden
und der Phantasie des Lesers überlassen bleiben. Interessanter sind ohnehin
die unterschiedlichen Auswirkungen dieses formal-logischen Erfordernisses
auf die Kybernetik bzw. die Allgemeine Systemtheorie. Beide sind als for-
male, mathematische Verfahrensweisen der Notwendigkeit zur system-
logischen Hierarchiebildung unterworfen. Daher erfordert ihre Abbildung
auf real-gegenständliche Objekte – Maschinen oder Lebewesen – im Vollzug
der doppelten Synthese die Installation einer dem jeweiligen System äußerli-
chen, ihm bzw. seinem Tun einen Sinn gebenden Definitionsebene, welche
die Zwecke seines Verhaltens kontrolliert. Ziemke hebt dieses Moment der
äußerlichen Zweckbeziehung als entscheidende Eigenschaft beider Ansätze
mit Recht besonders hervor (1992, S. 23 ff.). Da er jedoch die inhaltlichen
Unterschiede zwischen Kybernetik und Systemtheorie nicht weiter analy-
siert, entgeht ihm ihre vielleicht wichtigste Differenz. Für die Kybernetik
stellte die Notwendigkeit hierarchischer Kontrolle – zumindest nach dem
Ansatz Wieners – weder eine mathematische Schwierigkeit noch ein episte-
mologisches Problem dar. Kybernetische Apparate müssen nach seiner Vor-
stellung stets der Kontrolle durch für sie verantwortliche Menschen unter-
liegen, die ihr Telos anhand rationaler Entscheidungen wie letztlich nach
Maßgabe von Ethik, Moral und Vernunft festzulegen und zu kontrollieren
hätten. Das Gleiche müßte demgemäß erst recht für soziale Systeme gelten,
soweit man ihr Funktionsprinzip denn  formal zu fassen in der Lage sein
sollte. Die Menschen, sofern sie überhaupt als kybernetische Systeme zu be-
trachten sind – wozu Wiener sich explizit nie äußerte –, werden damit selbst
der Kontrolle einer moralischen Instanz objektiver Vernunft unterworfen,
die im Vollzug der verantwortlichen Systemkontrolle gleichwohl ihre eigene
Individualität sichert. Alle Lebewesen besitzen zwar Eigenschaften, welche
sie als selbstregulierende Systeme erscheinen lassen, zum Beispiel in Bezug
auf die Motorik oder ihre bio-chemischen Zustandsparameter. Und sie be-



107

sitzen zugleich auch solche Eigenschaften, welche ihnen den Charakter von
Informationssystemen zu verleihen scheinen, beispielsweise im Bezug auf
die neurale Reizleitung oder im Hinblick auf ihre Genetik. Aber zumindest
die Menschen lassen sich schon kybernetisch nicht ausschließlich über diese
Eigenschaften bestimmen, geschweige denn moralisch. Ihre Vernunft wie
ihre Gesellschaftlichkeit unterliegen nach Wieners Verständnis durchaus
noch anderen als bloß formalen Prinzipien. Das soziale Ganze ist gerade in
dem Sinne mehr als die Summe seiner Teile, daß es sich nicht vollständig zu
normierten Symbolen synthetisieren und informatorisch vereinheitlichen
läßt. Die funktionale Teleologie behält hier, vermittelt über die äußere Kon-
trollinstanz, weiterhin zumindest noch ihre basalen, wenn vielleicht auch
schon rudimentären Bezüge zu einem philosophischen, emphatischen
Wahrheitsbegriff, auch wenn die Funktionen selbst auf der Ebene des ky-
bernetischen Systems rein formal beschrieben werden. Innerliche Verhalten-
steuerung und äußerliche Zweckbestimmung können – und sollten – jeden-
falls immer noch verschiedenen Ursprungs sein.

Einer wesentlich anderen Perspektive folgt hingegen die Allgemeine Sy-
stemtheorie. Hier wird die formale Unmöglichkeit zur vollständigen und zu-
gleich widerspruchsfreien Beschreibung eines lebendigen Systems gleichsam
zum trickreichen Programm seiner systemischen Überformung, indem das –
inhaltlich durchaus nicht unproblematische – mathematische Modell der Ty-
pentheorie auf die Realität in einer Weise übertragen wird, daß diese selbst
die Form des Modells anzunehmen scheint. Insofern wäre zunächst festzu-
halten, daß erst in der Allgemeinen Systemtheorie die doppelte Synthese
vollkommen konsequent vollzogen wird. Das Telos eines beliebigen Systems
wird hier nicht mehr von einer ihm äußerlichen, moralischen oder rationalen
Vernunftinstanz festgesetzt, sondern bloß von einem ihm hierarchisch über-
geordneten Funktionssystem, das dem gleichen formalen Grundprinzip ge-
horchen muß, wie jenes selbst. Auf diese Weise entsteht ein funktional-
hierarchischer Realitätszusammenhang von Steuerungs- und Kontrollme-



108

chanismen, dessen Wesen vom Rekurs auf die reine, formal gefilterte Erfah-
rung bestimmt wird. Jedes Einzelsystem erkennt sich im Ganzen wieder, das
zugleich doch nichts weiter darstellt als eine standardisierte, abstrakte Sub-
jektivität, welche die Form objektiver Realität angenommen hat. Das Hin-
auswachsen der offenen Systemtheorie über die noch halb in sich geschlos-
sene Kybernetik wird aber damit bezahlt, daß der umfassende Funktionszu-
sammenhang vom Einzelnen grundsätzlich nicht mehr zu durchschauen ist.
Das Ganze ist deswegen mehr als die Summe seiner Teile, weil es gerade
wegen seiner tendenziellen Berechenbarkeit nicht mehr vollständig bere-
chenbar sein kann. Seine Funktionserhaltung, die sich dem Einzelnen im al-
les bestimmenden Motiv der Selbsterhaltung offenbart, wird zum einzig als
rational noch anerkannten Daseinszweck auf allen Verhaltensebenen. Die
Allgemeine Systemtheorie erhebt dabei einen weitreichenden Anspruch:
„The unifying principle is that we find organization at all levels.“ (v. Berta-
lanffy 1968, S. 49) Natur und Gesellschaft sollen aus einer einheitlichen Per-
spektive betrachtet werden, die auf der formalen Isomorphie von mathema-
tischem Modell und konkreter Organisation der Realität beruht. Ein erhebli-
cher Teil der Schriften v. Bertalanffys besteht folgerichtig aus komplexen
mathematischen Gleichungssystemen; Herleitungen der Gesetze von
Wachstum, Wettbewerb, Finalität usw., welche diese Übereinstimmung bele-
gen sollen. In ihrem umfassenden Anspruch, alle Bereiche der Realität erfas-
sen und stimmig beschreiben zu können, wird die Systemtheorie bei konse-
quenter Anwendung für den menschlichen Verstand unversehens zur reali-
tätsgenerierenden Matrix, an deren Rationalität am Ende niemand mehr vor-
bei kommt. Die Beobachtung von Günter Anders, wonach die moderne
Welt Phantom und Matrize zugleich sei, beschreibt das Wesen des dem Sy-
stemgedanken zugrunde liegenden Denkmusters, das sich nur dialektisch
noch erschließen läßt, dem systemisierten Bewußtsein selbst aber schon
fremd bleiben muß. Denn das Organisationsprinzip strukturiert die Wirk-
lichkeit im doppelten Sinne. Nicht nur werden die Momente konkreter Er-
fahrung zunehmend an die abstrakte Rationalität des Ganzen fixiert, so daß
ihre zu diesem inkompatiblen Anteile bloß noch als pathologische Abwei-
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chungen wahrgenommen werden und die fortbestehende Grunderfahrung
des Leidens dem einzelnen Subjekt als individuelle Fehlfunktion erscheint,
die einer systemischen Therapie bedarf. Zugleich verschwinden auch die
Unterschiede zwischen Realität und Wirklichkeit. Beide Begriffe wurden in
der großen Philosophie wie in der Religion stets noch als – durchaus  dia-
lektische – Gegensätze verstanden, in welchen das Leiden des Menschen am
Bestehenden ebenso zum Ausdruck kam, wie seine Sehnsucht nach Wahr-
heit und richtigem Leben. Die Realität der konkreten Lebensverhältnisse war
der ontologischen Vorstellung eines wahren Zustands der Wirklichkeit da-
durch entgegengesetzt, daß ihre unwahren Momente aus sich heraus zu ihrer
Aufhebung in einem wahren Wesen der Wirklichkeit drängten.

Dieser Anspruch war auch im Kantischen Begriff des Intelligiblen noch
enthalten; als „eine bloße, aber doch praktische Idee, die wirklich ihren Ein-
fluß auf die Sinnenwelt haben kann und soll, um sie dieser Idee so viel als
möglich gemäß zu machen“ (KV, B837) Die Wirklichkeit des Seins war da-
mit nicht ein bereits vorgefundener Zustand oder gar eine in der Realität
schon gegebene Kraft, sondern vielmehr eine Forderung des menschlichen
Geistes an sich selbst, die das Denken dazu anhielt, die Macht des Fakti-
schen unnachgiebig in Frage zu stellen, so wie es auch schon das δαιμόνιον
des Sokrates unaufhörlich versucht hatte. Daß Kant die Wirklichkeit der
wahren Ordnung in die nicht an die Erfahrung gebundene Dimension des
Intelligiblen verlegte, zeugt vor allem von der Ernsthaftigkeit seiner Bemü-
hungen, das Subjekt aus der funktionalen Anpassung an die Realität heraus-
zuheben und ihm jene Autonomie zukommen zu lassen, die es erst zum
wirklichen Individuum werden läßt: die angestrebte Fähigkeit zur vernünfti-
gen Einrichtung der Realität, welche auf die Versöhnung von Erscheinung
und Wesen gerichtet ist. „Kants Versicherung, daß die Verwirklichung der
richtigen Ordnung, die Aufhebung der Gegensätze im Unendlichen, im In-
telligiblen liege, steht im Dienst der Veränderung des Endlichen.“ (Hork-
heimer GS 7, S. 56) Allein die Notwendigkeit des kategorischen Imperativs
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belegt jedoch schon, daß die Realität, in der wir leben, weit von jenem wah-
ren Zustand entfernt ist, in welchem das Leiden aufgehoben wäre. Daß die
Realität der Erfahrung bloße Erscheinung ist, ein Konstrukt des Verstandes,
mit dessen Hilfe die für jede menschliche Erkenntnis notwendige intersub-
jektive Stimmigkeit in der Form allgemeiner Erfahrung hergestellt wird –
„zurechtgemodelt“, wie Horkheimer gelegentlich blumig formulierte –, ver-
weist zugleich auf deren historische Vergänglichkeit. Realität und Wirklich-
keit sind somit nicht über eine prästabilisierende Harmonie miteinander ver-
knüpft, und Kants Versuch, beide mittels derselben Kategorien zu erfassen,
führte zum endemischen Spannungsverhältnis von reiner und praktischer
Vernunft. Die intelligible Wirklichkeit, in der sich das Wesen des Seins ent-
äußern könnte, läßt sich weder aus der sinnlichen Erfahrung heraus be-
schreiben, noch in die Form mathematischer Gleichungen zwängen. Es
bleibt unsichtbar und zugleich doch mit der Idee der vernünftigen Einrich-
tung der Welt verbunden. Seine wahren Momente erschließen sich dem
Denken nur, soweit es sich aus der abstrakten Form zu lösen vermag, als
welche die herrschende Realität sich ihm nur zu gern darstellt. „Denn alles
Hoffen geht auf Glückseligkeit, und ist in Absicht auf das Praktische und
das Sittengesetz eben dasselbe, was das Wissen und das Naturgesetz in An-
sehung der theoretischen Erkenntnis der Dinge ist. Jenes läuft zuletzt auf
den Schluß hinaus, daß etwas sei, weil etwas geschehen soll; dieses, daß etwas sei,
weil etwas geschieht.“ (Kant KV, B833/834, Herv. im Original) Der Dualismus
von reiner und praktischer Vernunft überläßt nicht nur dem Subjekt die
Freiheit zur Entscheidung gegen den objektiven Schein der von ihm selbst
etablierten transzendentalen Subjektivität, er verlangt sogar förmlich nach
ihr. Nur durch ihren Gebrauch kann das denkende Subjekt sich überhaupt
erst vor der Resignation gegenüber dem Faktum der bloßen Existenz bewah-
ren. Über diese Möglichkeit verfügt das in die Selbstbewegung der syntheti-
schen Systemform verfangene Einzelwesen jedoch höchstens noch rudi-
mentär, möglicherweise auch schon gar nicht mehr. Seine Freiheit erschöpft
sich in der Wahl der dem objektiv erscheinenden Verlauf des Ganzen ent-
sprechenden Mittel zu Selbsterhaltung. Die Synthese von Mechanik und
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Willensfreiheit erfolgt hier vermittels des formalen Prinzips der Systemlogik,
die als abstraktes Allgemeines im Zustand notwendigen Scheins verharren
muß, solange sie das Besondere in der Inhaltslosigkeit der mathematischen
Formel interniert hält.

Wenn auch der Rekurs auf die Organisationslogik, die im Zentrum der
Versuche der Allgemeinen Systemtheorie zur Versöhnung vom Mechanis-
mus und Vitalismus steht, notwendigerweise die Momente der Historizität
jeder Entwicklung auf funktionale Prozeßkonstellationen reduzieren muß, so
enthält er zugleich doch auch die potentielle Möglichkeit, die Realität aus ei-
ner Perspektive zu betrachten, welche es dem Einzelnen nicht nur grund-
sätzlich erlaubt, die Rationalität des Ganzen anhand der eigenen Verstandes-
kategorien zu überprüfen, sondern ihm darüber hinaus aufzeigen könnte,
daß die Auswirkungen seines Verhaltens auf das Gesamtsystem sich für des-
sen Entwicklung zum Guten oder Schlechten als durchaus relevant erweisen
können. „The mechanistic world view, taking the play of physical particles as
ultimate reality, found its expression in a civilization which glorifies physical
technology that has led eventually to the catastrophes of our time. Possibly
the model of the world as a great organization can help to reinforce the sen-
se of reverence for the living which we have almost lost in the sanguinary
decades of human history.“ (Bertalanffy 1968, S. 49) Dieser Hinweis offen-
bart die eigentlichen Momente der Wahrheit in der Allgemeinen Systemtheo-
rie und hebt sie und ihre organismische Sichtweise von allen absolut-
ontologischen Deutungen der Wirklichkeit positiv ab. Denn in der Tat war
den objektiven Vernunftkategorien stets noch eine intrinsische Tendenz zur
totalitären Hypostasierung ihrer selbst zu eigen. Das trifft auf das universale
System Hegels, der schließlich das Wesen der Vernunft im absolutistischen
Preußenstaat verwirklicht sehen wollte, ebenso zu, wie in letzter Konse-
quenz auf Marxens idealistisch überhöhte Vorstellung von der historischen
Mission des Proletariats, die im sozialistischen Staatsterrorismus östlicher
Prägung als Rechtfertigung für jede abscheuliche Grausamkeit pervertierter
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Machttriebe herhalten mußte. Auch in den Lehren des Christentums war die
Welt stets noch ein Jammertal, und der Glaube an Gott war getragen von
der Sehnsucht auf jene Erlösung, in der das Leiden in einem wahren Leben
aufgehoben sein würde. In der christlichen Vorstellung vom Individuum als
Gottes Ebenbild war noch jener ontologische Wirklichkeitsbegriff enthalten,
welcher die herrschende Realität von Macht, Unterdrückung, Not und Leid
als falsch und vergänglich denunzierte. Auf der anderen Seite wurde jedoch
gerade die Religion, die doch Liebe und Empathie zum Inhalt hatte, selbst
zu jenem ideologisch verabsolutierten Dogma aufgebaut, in dessen Namen
schließlich die blutigsten Qualen gerechtfertigt wurden, welche man Men-
schen antat. Die christliche Geschichte ist voll solchen Grauens. Aber auch
in der bis in die heutige Zeit weiterhin gültigen szientifischen Weltsicht ver-
bergen sich gewichtige totalitäre Momente, die in aller Klarheit benannt zu
haben den wirklich progressiven Charakter der frühen Systemtheorie ausma-
chen. „It is an empirical fact that scientific achievements are put just as
much, or even more, to destructive as constructive use. The sciences of hu-
man behavior and society are no exception. In fact, it is perhaps the greatest
danger of the systems of modern totalitarism that they are so alarmingliy up-
to-date not only in physical and biological, but also in psychological tech-
nology. ... Scientific control of society is no highway to Utopia.“ (l.c., S. 52)
Die Allgemeine Systemtheorie will ausdrücklich das Subjekt stärken, indem
sie es endgültig von seinen ontologischen Bezügen befreit. Zugleich will sie
es aber auch vor den technokratischen Zugriffen von Macht und Herrschaft
schützen, die sich nur allzu leicht hinter jedem vorgeblichen Sachzwang des
technischen Systems zu verbergen vermögen. Sie ist damit in ihrem Selbst-
verständnis durchaus eine Theorie des Ganzen wie zugleich des Individu-
ums, dessen Position gerade mittels einer formalen Perspektive gestärkt
werden soll, die nicht mehr ausschließlich an den harten Determinismus der
Fakten gebunden ist, sondern Subjekt und Gesellschaft „in a somewhat dif-
ferent and more modest way“ betrachtet. „Human society is not a commu-
nity of ants or termites, goverend by inherited instinct and controlled by the
laws of the superordinate whole; it is based on the achievement of the indi-
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vidual and is doomed if the individual is made a cog in the social machine.“
(ibid.)

Damit wendet sich v. Bertalanffy in aller gebotenen Schärfe gegen jede
Form von Technokratie und Sozialtechnik und bleibt hier in gewisser Weise
dem Vitalismus, aber zugleich auch Selbstverständnis der modernen Mathe-
matik nachhaltig verbunden: Da jedes System mit den anderen durch das
gemeinsame Prinzip der Organisation im Sinne einer prästabilisierenden
Funktionslogik, einer gleichsam harmonischen Hierarchie, verbunden ist,
wirken gesellschaftliche Herrschaftsstrukturen ebenso als Störfaktoren für
deren ausgleichende Kraft, wie die analytische Isolierung von Teilphänome-
nen. Dieses Argument läuft aber letztlich wohl auf die Forderung nach einer
Homomorphie von Mathematik,  Biologie und Gesellschaft hinaus. „A uni-
tary conception of the world may be based, not upon the possibly futile and
certainly farfetched hope finally to reduce all levels of reality to the level of
physics, but rather on the isomorphy of laws in different fields.“ (l.c., S. 48)
Die isomorphen Gesetze sollen ein gewissermaßen absolutes Organisati-
onsprinzip alles Seienden jenseits konkreter Strukturen darstellen, das nur
durch funktionswidrige menschliche Eingriffe an seiner wahren Entfaltung
gehindert wird. Aufgabe eines ökologisch und zugleich politisch korrekt
agierenden Individuums wäre es dann, das umfassende Organisationsprinzip
zu begreifen – v. Bertalanffy nennt diese Forderung „perspectivism“ – und
sich ihm so weit wie nur möglich anzupassen, also systemverträglich sich zu
verhalten, auch wenn ein solches Verhalten der eigenen Leidenserfahrung
stets aufs neue ebenso widerspricht, wie der individuellen Sehnsucht nach
Autonomie; Vernunft als Medium zur Einsicht in das Notwendige. Dieser
Ansatz scheint auf den ersten Blick auf eine dem Vitalismus Bergsons ver-
wandte Sichtweise hinzudeuten, welche ja ebenfalls nach der Versöhnung
von Kultur- und Naturgeschichte strebt. Bei genauerem Hinsehen jedoch
wird deutlich, daß sie inhaltlich das Gegenteil bewirken muß. Bergsons Irr-
tum bestand noch darin, das begriffliche Denken generell unter Destrukti-
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onsverdacht zu stellen. Indem er es schließlich verwarf und einzig der Intui-
tion Wahrheit zusprach, fixierte er jedoch das Dasein stärker an das Beste-
hende, als es der skeptische Rationalismus jemals versucht hatte. Die Elimi-
nierung der Differenz von Begriff und Realität liefert das Subjekt dieser am
Ende völlig aus. „Dadurch, daß Bergson im Einklang mit dem schlechteren
Teil der überkommenen Logik und Erkenntnistheorie das begriffliche Den-
ken mit dem Aufstellen von abgeschlossenen Systemen gleichsetzt und seine
wirkliche Funktion im geschichtlichen Prozeß außer acht läßt, verkennt er
auch seine Wahrheit und gelangt zu dem irrigen Glauben, es gäbe eine neben
dem Denken bestehende Fähigkeit zur Wahrheit und einen neben der be-
grifflichen Erkenntnis zu entwerfenden Mythos.“ (Horkheimer GS 3, S. 245)
Dem an der Realität leidenden Subjekt bleibt dann nichts weiter übrig, als in
ihr das ewige Wesen zu erkennen und ihrem perennierenden Ruf zur Anpas-
sung zu folgen. Die Lebensphilosophie Bergsons ist nicht zufällig gerade in
diesem Punkt dem Existenzialismus Heideggers ähnlich, dessen Fundamen-
talontologie am Daseienden ansetzte und vom alltäglichen in die Welt ge-
worfen sein auf den Sinn des Seins überhaupt schließen wollte. Die Allge-
meine Systemtheorie versuchte, diese Fallen des Denkens durch das konse-
quente Festhalten an einer rationalen Begrifflichkeit zu umgehen, indem sie
der Realität ein immanentes, formal beschreibbares Organisationsprinzip
zuwies; gewissermaßen als eine Betriebssystem-Software des Seins, in wel-
cher die natürliche Harmonie organisch bereits abgebildet sein sollte. Als
Teil eines organisierten Gesamtsystems ist das Subjekt in der Tat nicht mehr
gezwungen, das Ganze mit Hilfe seiner – tendenziell stets als trügerisch er-
scheinenden – Intuition zu deuten, und es muß sich nicht mehr auf seine
widersprüchliche subjektive Erfahrung verlassen. Es kann sich vielmehr auf
die verallgemeinerte Ratio stützen, deren vollendete Form die moderne Ma-
thematik darstellt. Die fortschrittlich angestrebte Versöhnung von Subjekt
und Objekt erfolgt notgedrungen als vollständige Unterwerfung der Natur
unter die Kategorien des reinen Verstandes, dessen Rationalität in allem Sei-
enden schon als Funktionsmuster vorausgesetzt wird. Der élan vital
Bergsons wird innerhalb der Allgemeinen Systemtheorie faktisch überführt
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in die rationelle Herrschaft der absoluten Form, unter deren kaltem Licht die
Geschichte des Menschen diesem mehr denn je als Naturgeschichte erschei-
nen will.

Doch diese Erscheinung erweist sich bei genauerer Diagnose als eine
bloße camouflage, in der sich soziale Artefakte als Naturerscheinungen prä-
sentieren möchten. Die absoluten Kategorien der reinen Form sind so ob-
jektiv nicht, wie sie sich gerne geben. Zunächst bleiben sie, wie Horkheimer
und Adorno im Kontext der Dialektik der Aufklärung gezeigt haben, als hi-
storische Begriffe weiterhin an die gesellschaftliche Realität gebunden, die
bislang stets noch nach den Erfordernissen von Macht und Herrschaft orga-
nisiert war. Sie sind insofern auch in der Moderne ein Teil der herrschenden
gesellschaftlichen Ideologie; notwendigerweise falsches Bewußtsein. In sei-
nen fortschrittlichsten Momenten zielte das Denken zugleich aber auch im-
mer auf Emanzipation; die Befreiung des Menschen aus den Zwängen der
übermächtigen Realität von Natur und Gesellschaft. Der innere Zwiespalt
der Vernunft kommt nirgends so klar zum Ausdruck, wie in Kants drittem
Widerstreit der Antinomie der reinen Vernunft, in welcher es um die Unter-
scheidung des Bereichs der Freiheit von jenem der Notwendigkeit geht.
Kants Verbot, in die Sphäre des Intelligiblen auszuschweifen, setzte noch
voraus, daß die Realität als Erscheinung nicht menschliches Ordnungspro-
dukt allein sei, sondern zugleich auch Manifestation des Absoluten. Dieses
jedoch liegt außerhalb des Bereichs der Naturnotwendigkeit und damit jen-
seits codierbarer Prozeßabläufe. „Die Freiheit ist in dieser Bedeutung eine
reine transzendentale Idee, die erstlich nichts von der Erfahrung Entlehntes
enthält, zweitens deren Gegenstand auch in keiner Erfahrung bestimmt ge-
geben werden kann.“ (KV, B561) Die Freiheit bezeichnet in diesem Sinne
nicht nur das „Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen“ (ibid.),
sondern ebenso die intellektuelle Fähigkeit des denkenden Subjekts, eine
Vorstellung davon zu entwickeln, daß „dem Menschen ein Vermögen bei-
wohnt, sich, unabhängig von der Nötigung durch sinnliche Antriebe, von
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selbst zu bestimmen“ (B562). Die Kritik der reinen Vernunft führt uns zu
der Einsicht: Freiheit ist denkbar, aber sie kann weder bewiesen noch wi-
derlegt werden. Die Bedingungen dieser Freiheit erwachsen als metaphysi-
sches Prinzip letztlich aus dem Kategorischen Imperativ, der zugleich den
Kern der bürgerlichen Vorstellung vom autonomen Individuum widerspie-
gelt. Das mag der Grund dafür sein, daß für Kant Freiheit und Kausalität
untrennbar miteinander verbunden waren40.

 „Die Kantische Philosophie ist die sublimste Übersetzung des Chri-
stentums in die Sprache des liberalen Bürgertums. Die Kritik der reinen Ver-
nunft begründet den Dualismus von Gott und der Welt sowohl als den von
Ding an sich und Erscheinung wie von Idee und Erkenntnis.“ (Horkheimer
GS 6, S. 354., H.i.O.) Dieser Dualismus aber ist es, der erst die Selbstreflexi-
vität des Denkens ermöglicht, ohne welche von den Kantischen Grundfra-
gen – was kann ich wissen? was soll ich tun? was darf ich hoffen? – über-
haupt nur die erste zu beantworten wäre. Das Ding an sich bleibt gleichwohl
bis auf weiteres so unsichtbar wie der protestantische deus absconditus, und
die herrschende Realität erweist sich damit im doppelten Sinne als konstruierte
Notwendigkeit; zunächst als Ergebnis der ordnenden Tätigkeit des menschli-
chen Verstandes, die das Überleben der Gattung sichert, zugleich aber auch
in der Vorstellung, daß sich in ihr als Relativem das Absolute schon irgend-
wie offenbaren werde. Dieses kann selbst aber doch nichts anderes sein, als
die Idee einer wahren Lebensordnung, die das denkende Subjekt in seinem
historischen Kontext selbst hervorgebracht hat. „Leicht genug ist es als der
Bürger zu dechiffrieren, der durch seine Anstrengung die gute oder
schlechte Ordnung etabliert und in Gang hält, die er als die ewige und wahre
zu erkennen meint.“ (Horkheimer GS 7, S. 168) Im Grunde nimmt die Kan-

                                                          
40 Für Adorno stand darüber hinaus allerdings fest, daß Kant dabei der Kausalität die höhere

Priorität zugewiesen und so bereits der Eliminierung des emphatischen Freiheitsbegriffs aus
dem Denken den Weg bereitet hatte. „Kant, wie die Idealisten nach ihm, kann Freiheit ohne
Zwang nicht ertragen; ihm schon bereitet ihre unverbogene Konzeption jene Angst vor der An-
archie, die später dem bürgerlichen Bewußtsein die Liquidation seiner eigenen Freiheit emp-
fahl.“ (GS 6, S. 231)
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tische Philosophie so bereits den Marxschen Ideologiebegriff vorweg, der
ein Bewußtsein bezeichnet, das notwendigerweise seiner eigenen histori-
schen Dimension sich nicht bewußt zu werden vermag. Daß Kant an seiner
Zweiweltentheorie festhielt und gleichwohl bis zu seinem Tode nach einer
Möglichkeit zur Aufhebung dieses Dualismus suchte, zeugt weniger von sei-
nem idealistischen Glauben an eine objektive, den Weltenlauf bestimmende
transzendentale Idee, als vielmehr von seiner tiefen Überzeugung, daß nur
die selbstbezügliche Besinnung der Vernunft, die sich als ein Relatives er-
kennt, den Menschen aus der Verstrickung in die Erscheinungswelt einer
Realität des Faktischen befreien könnte, um so der Freiheit zur bewußten
Entscheidung einen vernünftigen und zugleich praktisch gangbaren Weg zu
bereiten. Das allgemeine Prinzip der intelligiblen Welt, auf das alles Hoffen
sich richtet, ist das der wahren Menschheit, welche den Gegensatz von We-
sen und Existenz in sich aufgehoben und damit die größte denkbare Freiheit
verwirklicht hätte; und zwar nicht durch die Unterwerfung unter eine abso-
lute Objektivität, sondern durch deren Versöhnung mit der je besonderen
Subjektivität. Die Tatsache daß die Kantischen Begriffe von Raum und Zeit
durch die Quantenmechanik längst relativiert worden sind, berührt nicht den
wahren Kern seiner Philosophie, der noch die Vorstellung einer Totalität
enthält, die keineswegs apodiktisch zu deuten ist, sondern viel eher als Auf-
gabe an die Einzelsubjekte verstanden werden müßte, die Dichotomie von
Realität und Wirklichkeit in einem wahren Begriff der Gesellschaft aufzuhe-
ben. Die Objektivität des Seins ist in ihr objektiv gar nicht vorgegeben, sie
wäre vielmehr in einem Prozeß der Selbstreflexion aus Vernunft erst noch
herzustellen.

Dem Objektivität simulierenden System der kontrollierten Funktion auf
der Basis informatorischer Interaktion stellt sich ein solcher Anspruch je-
doch bloß als nicht systemverträgliche Inkonsistenz dar, ebenso, wie er der
immer weitere Bereiche des Lebens umfassenden sozialen Organisation als
irrationale Störung erscheint. Denn beide funktionieren nicht mehr auf der
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Grundlage sinnlich-begrifflicher Kausalität, sondern orientieren sich an den
formalen Kriterien von Rationalität. Daß diese die Oberhand gewinnen
mußten, dafür hatte allerdings schon Kant – nach Horkheimers Diktum „der
Metaphysiker des Individuums“ (GS 14, S. 151) – mit seinem ursprünglich
skeptischen Ansatz selbst gesorgt. Sein Irrtum, wie der seines Schülers
Schopenhauer war es, „mit denselben Kategorien, die der Welt der Erschei-
nungen angehören, auf etwas jenseits der Erscheinungen zu schließen“ (l.c.
S. 369), das sich doch sui generis der positiven Beschreibung stets entzieht.
In Bann dieser contradictio in adjecto gerät die menschliche Vernunft als
subjektives Vermögen immer stärker in den Zwang, sich selbst als Apparat
zur Erzeugung umfassender Stimmigkeit zu verstehen und diese dem Begriff
der Totalität gleichzusetzen. Die formale Konsistenz der Methode jedoch
impliziert schon jenen Schritt der Abstraktion, der das Besondere nur inso-
weit gelten läßt, wie es der allgemeinen Form entspricht. Hier deckt sich die
immanente Tendenz des bürgerlichen Denkens mit der Organisation der ge-
sellschaftlichen Synthesis. Denn das auch die bürgerliche Gesellschaft der
Postmoderne weiterhin beherrschende Wertprinzip stellt die notwendige
Intersubjektivität nicht nur in der Form abstrakter Ertragsformeln her, die
zum letztlich bestimmenden Antriebsmoment des sozialen Zusammenhangs
geworden sind, sondern zugleich auch als Abstraktion von der konkreten
Erfahrung der Menschen im Arbeits- und Lebensprozeß. Diese Tendenz be-
durfte zu ihrer vollständigen Durchsetzung aber schon eines Bewußtseins,
daß sich daran gewöhnt hatte, im Abstrakten die Objektivität der eigenen
Subjektivität zu erkennen. Das transzendentale Subjekt erweist sich in der
modernen Gesellschaft vorwiegend als die Manifestation der gesellschaftli-
chen Realität umfassender Vergesellschaftung, der alle immer stärker unter-
worfen sind. Die noch bei Kant vorherrschende dialektische Vorstellung
von der transzendentalen Vernunft als Begriff „von der Totalität der Bedin-
gungen zu einem gegebenen Bedingten“ (KV, B379), die ursprünglich ja dar-
auf aus war, der Forderung nach Überwindung der falschen Realität Nach-
druck zu verleihen, ist mit der Durchsetzung der bürgerlichen Denkweise
und der Verallgemeinerung des Wertprozesses übergegangen in die Totalität
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der geordneten Fakten einer in sich chaotischen Organisation. Die Freiheit
als Forderung an das Ding an sich ging am Ende über in die Organisation
des strukturierten Systems, dessen Zustand nie eindeutig zu definieren ist
und gleichwohl als funktionaler Organisationszusammenhang objektiv wirk-
sam wird. Diese Objektivität ist zwar real, aber im gleichen Maße doch auch
bloß Simulation; insofern nämlich, als sie den Zusammenhang von Geist
und Gesellschaft soweit aus ihrem Erscheinungsbild ausgeblendet hat, daß
die herrschende Form der Organisation, in der weiterhin das partikulare In-
teresse sich entäußert, als allgemeine Notwendigkeit erscheint. Das formale
Abbild der Welt, wie es als Resultat der doppelten Synthese im Systembe-
griff zum Ausdruck kommt, stellt eine schablonisierte Verdoppelung der
Realität dar, in welcher deren Widersprüche ebensowenig Ausdruck finden
können, wie das fortbestehende Leiden des einzelnen Subjekts an ihnen. Als
abstrakte Intersubjektivität wird das Ganze zur wahrhaft falschen Objekti-
vität, die – Hegelianisch gesprochen – ihrem Begriff in doppelter Hinsicht
nicht entspricht. Die Welt als System geriert sich unter diesen Prämissen tat-
sächlich als Phantom und Matrize zugleich.

Die Versöhnung von Subjekt und Objekt, welche die Allgemeine Sy-
stemtheorie im Auge hatte, muß daher gezwungenermaßen solange virtuell
bleiben, wie sie beide nur unter ihrer Form faßt. Wohl ist es durchaus mög-
lich, zwischen Allgemeinem und Besonderem mittels mathematischer Ver-
fahren eine formale Verbindung herzustellen, die es erlaubt, beide nach den
gleichen Verfahrensmustern zu betrachten. Doch dieser Versuch entwickelt
sich nur allzu leicht zu einer synthetischen Geistes-Geometrik, die virtuelle
Formbausteine syntaktisch korrekt zu immer differenzierteren und gleich-
wohl inhaltsleeren Komplexen synthetisiert, welche als abstrakte Totalität
sich dann in concreto zu jenem – und überaus realen – Gehäuse der Hörig-
keit entwickeln, von dem Max Weber in so bezeichnender Weise gesprochen
hat. Allerdings bestehen auch die Wände dieses Gehäuses bloß aus virtuel-
lem Material, das im Regelfall nur dadurch wirksam zu werden vermag, daß
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das Denken sich ihm aus freien Stücken unterwirft. Die Hörigkeit verbirgt
sich semantisch hinter der formalen Rationalität des Seinszusammenhangs
und muß nicht länger gewaltsam durchgesetzt werden. Die Einzelsysteme
folgen dem konstruierten Ganzen aus Einsicht in dessen Notwendigkeit, in
der sie das eigene Dasein wiederzuerkennen glauben. Die Allgemeine Sy-
stemtheorie ist daher im Kern tatsächlich eine Theorie des Besonderen, auf
welches sie im Ergebnis allerdings gerichtet ist, um ihm die bestehende Rea-
lität als das Wirkliche zu vermitteln. Sie lehnt jede Form von Macht und so-
zialer Herrschaft aus methodischen Gründen wie aus ethischer Einsicht
grundsätzlich ab, und damit hält sie an der Tradition der bürgerlichen Auf-
klärung fest, die das autonome Individuum zum Inhalt hatte. Gleichwohl
bleibt sie dem alten Herrschaftsprinzip, mit dem die Aufklärung seit jeher
ebenfalls verbunden war, im Vollzug der theoretischen Deutung des Daseins
gerade dadurch auch weiterhin verhaftet. Da Herrschaft als Quelle von Leid
und Unterdrückung mit formalwissenschaftlichen Methoden ebensowenig zu
fassen ist, wie moralische Kategorien, werden schließlich beide Bereiche aus
der Theorie ausgeschieden und verschwinden in deren blindem Fleck. Die
das System tragende allgemeine Erfahrung ist „saubere“ Erfahrung, die sich
der Widersprüchlichkeit des menschlichen Daseins nicht mehr bewußt ist,
welche sich in der heutigen Zeit doch gerade aus seiner systemischen Ratio-
nalisierung ergibt.

Hegel, den v. Bertalanffy neben Paracelsus, Leibniz und Marx als einen
der Vordenker des Systemgedankens benennt41, war sich durchaus noch der
unausweichlichen Schwierigkeiten bewußt, mit der jeder vorschnelle Versuch
behaftet sein muß, Beschaffenheit und Bestimmung in der Realität vor-
schnell miteinander in Einklang zu bringen, auch wenn dieses Wissen ihn am
Ende nicht davor bewahrte, selbst der verlockenden Versuchung zu erliegen.
Wie das einzelne Sein als isolierte Form unselbständig bleibt, so ist die Selb-

                                                          
41  Cf. v. Bertalanffy 1968, S. 11 f.
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ständigkeit des Allgemeinen bloße Form, solange sie abstrakt gefaßt wird.42

Das eine entspricht seinem eigenen Begriff ebensowenig, wie das andere.
Das Subjekt ist denkbar allein im Kontext seiner Gesellschaftlichkeit. „Seine
wesentlichen Bestimmungen, Charakter und Neigung, Beruf und Weltver-
ständnis entspringen der Gesellschaft und seinem Schicksal in ihr.“ (Hork-
heimer GS 7, S. 62) Das Einzelwesen kommt zu seinem Begriff nur in der
gesellschaftlichen Totalität, die auf das „an und für sich Bestimmte“ ver-
weist43. Diesem Anspruch will sich die Allgemeine Systemtheorie durchaus
stellen. Sie betrachtet das Ganze als einen polysystemischen Organismus,
dessen besonderes Kennzeichen in seinem durchgängigen Organisati-
onsprinzip zutage tritt. Aber sie macht sich nicht bewußt, daß die Kategorie
der Totalität ihrem Inhalt nach eine Negation darstellt, die mehr ist als blo-
ßes negatives Feedback. So sehr das Einzelwesen in Hegels Denken vom
Ganzen her bestimmt sein mag, so stark ist sein Dasein zugleich auch auf
seiner subjektiven Autonomie gegründet, aus deren Wirken erst der inter-
subjektive Kontext als Objektivität sich etablieren kann. Im Paradigma hier-
archischer Systemorganisation aber erringt die Ganzheitlichkeit des Systems
schließlich den Vorrang vor der Autonomie des Einzelnen, Ökologie wird
dominant gegenüber der Subjektivität des Individuums, und die Chance, die
Idee der Versöhnung von Allgemeinem und Besonderem theoretisch zu fas-
sen, ist vorerst vertan.

Hegels berühmter Ausspruch aus der Vorrede zur Phänomenologie, daß das
Wahre das Ganze sei, weist auf das dialektische Verhältnis beider Begriffe
hin. Daß er das Ganze als Totalität in die Sphäre des reinen Geistes ausla-
gerte, zeugt nicht zuletzt von der realen Schwierigkeit, die Widersprüche
zwischen Realität und Wirklichkeit in der Praxis konkret aufzuheben. In He-
gels Philosophie bleibt das Wirkliche als transzendentale Idee des objektiven
Geistes weiterhin vor allem als Forderung zur vernünftigen Einrichtung des

                                                          
42  Siehe dazu auch Ziemke 1992, S. 12 ff.
43 Cf. Hegel, Enzyklopädie §160
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konkreten Daseins bestehen. Gleichwohl offenbart der Rekurs auf die reine
Idee die Hilflosigkeit, mit der jeder Versuch geschlagen ist, die weiterhin fal-
sche Realität ontologisch zu erfassen und mit der Vorstellung einer wahren
Objektivität in Einklang zu bringen. Dennoch war Hegels aus der Kritik am
kantischen Subjektivismus hervorgegangener systematischer Ansatz für seine
Zeit durchaus avanciert. Dadurch, daß er den einzelnen Menschen vorrangig
als Funktion der Geschichte bzw. der gesellschaftlichen Reproduktion auf-
faßte, kam er der konkreten Lebensrealität der bürgerlichen Gesellschaft so
nahe, wie nur wenige Philosophen vor ihm. Indem es dem objektiven Geist
folgt, subsummiert das Einzelsubjekt – von Kant, wie später von Schopen-
hauer und Kierkegaard noch als die entscheidende, das eigene Dasein wie
dessen gesellschaftlichen Kontext maßgeblich bestimmende Entität be-
trachtet – denkend sich selbst unter den eigenen Abstraktionsprozeß, der
von Marx schließlich als Prozeß der Wertabstraktion identifiziert wurde. In-
sofern läßt sich Hegels System im Sinne Altussers durchaus als Vorläufer des
Strukturalismus de Saussure’scher Prägung interpretieren.44

Der im Grunde organizistische Ansatz Hegels verkannte jedoch das be-
stimmende Moment des bürgerlichen Denkens – das Wertgesetz, welches
ihm in der schillernden Verkleidung des Weltgeistes erschien – als überhisto-
rische Notwendigkeit, der zu folgen die wirkliche Aufgabe der Vernunft sei.
Das Ganze wurde ihm zum Wahren, weil es unbemerkt bereits zu jener die
Realität bestimmenden Kraft emergiert war, welche dem Subjekt erfolgreich
die Negation seiner selbst als die einzig praktikable Vernunft verkaufte.
Marxens Analyse der kapitalistischen Produktionsweise, zeigte – Hegels
Idealismus vom Kopf auf die Füße stellend –, daß das sie bestimmende Mo-
tiv der gesellschaftlichen Synthesis als Realabstraktion verstärkt dazu ten-
diert, die konkreten Einzelsubjekte wie auch deren sinnliche Erfahrung in
die bloße Form von Charaktermasken zu überführen. Das organismische
Erscheinungsbild des Ganzen wird von ihm als ein notwendigerweise fal-
                                                          
44 Cf. Althusser (1972).
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sches Bewußtsein erkannt, welches sich seines historischen und damit gesell-
schaftlich konstruierten Charakters nicht bewußt werden darf, soll das Be-
stehende unbeschadet weiterbestehen. In der Interpretation Althussers liegt
die besondere Leistung von Marx gerade darin, die Totalität als „Hierarchie
der Wirkung einer dominierenden Struktur auf untergeordnete Strukturen
und deren Elemente“ (1972, S. 129) erkannt zu haben, als eine „Struktur mit
Dominante“ (1968, S. 136 ff.), hinter der sich das dem Wertgesetz auch
weiterhin innewohnende Prinzip von Macht und Klassenherrschaft verbirgt.
Damit war der historisch-gesellschaftliche, also grundsätzlich transitorische
Charakter der Realität aufgezeigt, der sich der Einzelne nur durch die eigene
Vernunftanstrengung, die zu kollektiver verändernder Praxis sich zu kon-
kretisieren hätte, zu widersetzen vermöchte. Die Teleologie der Dialektik
von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften war für Marx, wie die
Idee des Intelligiblen für Kant, vor allem eine Forderung an die der Macht
des Bestehenden unterworfenen Menschen, in ihrer konkreten Lebenspraxis
wieder zu Subjekten im emphatischen Sinne zu werden; zu bewußten Akteu-
ren im historischen Prozeß der gesellschaftlichen Entwicklung. Daß Marx
die Gesellschaft als interaktives System betrachtete45, zeigt daher gar nicht
unbedingt seine bloße Affinität zum Hegelschen Totalitätsbegriff, sondern
vielmehr seine klare Sicht auf den wirklichen Lebensprozeß der Menschen in
der zu einem bloß abstrakt wertvermittelten System ohne wirkliche Werte
sich verändernden bürgerlichen Gesellschaft. Das als Objektivität sich auf-
spielende Ganze ist ein historisches Konstrukt, das sich aus der konkreten
Tätigkeit vergesellschafteter Subjekte ergibt, welche ihre eigene Subjektivität
dem Ganzen unterzuordnen gezwungen sind und sie schließlich in diesem
sogar zu erkennen glauben. Und Marx blieb bei der Beschreibung des Zu-
sammenhangs nicht stehen. Er postulierte scharf, was Kant und Schopen-
hauer nur als intrinsisches Moment der transzendentalen Vernunft zu ahnen
gewagt hatten: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpre-
tiert, es kömmt darauf an, sie zu verändern.“ (MEW 3, S. 7) Die Mensch-
heitsgeschichte kann damit nicht länger als ein vom Menschen unabhängiger
                                                          
45 Wie Habermas (1973) schlüssig darstellt.
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Prozeß der Totalität gelten, auch wenn sie sich als ein solcher ausgibt. Mar-
xens verschiedene Argumentationsstränge waren in diesem Punkt aber trotz
seiner eigentlich klaren Sicht bekanntlich durchaus ambivalent. Zu sehr war
wohl sein eigenes Wissenschaftsverständnis auf den strengen, für seine Zeit
hochgradig innovativen naturwissenschaftlichen Determinismus fixiert, dem
er als Individuum dennoch niemals vollständig erliegen wollte. Engels erst
erhob, Marx dabei schließlich überschießend radikalisierend,46 das für den
Dialektischen Materialismus östlicher Provenienz zum Markenzeichen ge-
wordene Postulat, die Einheit von Natur- und Menschheitsgeschichte auf
naturwissenschaftlicher Basis herzustellen und beide als ein umfassendes Sy-
stem, „d.h. als ein zusammenhängendes Ganzes“ (MEW 20, S. 574) zu be-
trachten. Diesen Anspruch nimmt die Allgemeine Systemtheorie beim Wort
und versucht das Ganze als hierarchische Systemstruktur zu begreifen. Da
sie dabei jedoch die Teleologie aus ihren ontologischen Bezügen heraus-
schält, indem sie die Funktionsweise des sich selbst erhaltenden Systems als
dessen objektives Ziel wahrnimmt und diesen Funktionszusammenhang zu-
sätzlich überwiegend in symbolischer Form re-modelliert, entgeht ihr zwangs-
läufig nicht nur deren gesellschaftliche Dimension, sie trägt zugleich unwis-
sentlich dazu bei, ihr Formprinzip im Bewußtsein der Subjekte als etwas al-
lem Lebendigen naturgemäß schon Vorausgesetztes erscheinen zu lassen,
dem zu folgen in höchstem Grade rational sei.

Das Herrschaftsprinzip läßt sich aber ebensowenig über den Rekurs auf
die Mathematik auflösen, der es schon a priori an der notwendigen histori-
schen Begrifflichkeit für die Frage mangelt, wie sich die weithin fortbeste-
hende Grunderfahrung des Leidens an der Realität in mathematische Be-
griffsmengen überführen ließe. Der organizistische Rekurs auf eine formale
Betrachtungsweise weist unter diesem Gesichtspunkt auf die affirmative Nä-

                                                          
46 Allerdings hatte Marx selbst bekanntlich zunächst vor, sein Hauptwerk Charles Darwin zu wid-

men, weil er glaubte, in den „Bewegungsgesetzen“ der Gesellschaft eine Art evolutionären Na-
turprinzips geortet zu haben. Vielleicht bewahrte ihn letztlich nur sein ausgeprägter Individua-
lismus vor diesem „Kurzschluß“, dem erst die Systemtheorie auf ihre Weise erlag.
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he der Systemtheorie zur Methode des Positivismus hin, die sich aus der
Funktion beider im realen Wissenschaftsbetrieb ergibt, der das Denken zu-
nehmend an die Ideologie des Bestehenden fixiert. Im Bewußtsein, daß
Macht, Herrschaft und partikulare Interessen auf die „organische“ Ent-
wicklung des Ganzen zu einem sich selbst erhaltenden System zunehmend
schädlich wirken könnten, verschiebt sich die Perspektive immer weiter hin
zu dessen Funktionszusammenhängen und deren scheinbarer Eigendynamik,
die letzten Endes anhand von Inferenzmodellen synthetisiert werden, wäh-
rend alle Momente der subjektiven Erfahrung, die in jene nicht eingehen,
ebenso im blinden Fleck der Systemsicht verschwinden, wie die fortbeste-
henden Mechanismen von Macht und Herrschaft. Diese selbst entfernen
sich ja faktisch immer weiter von der konkreten Form, werden zu abstrakter
Notwendigkeit. Die Welt ist nicht mehr jene Erscheinung, hinter der sich die
mächtigen Impulse einer Ontologie verbergen, die erst dem Seienden seinen
Sinn verleiht. Deren vielfach ideologischer Charakter war im geschichtlichen
Prozeß schließlich zu offensichtlich geworden, als daß er heute noch glaub-
haft sein könnte. Gleichwohl war die Frage nach dem Wesen der Dinge –
wie wir bereits mehrfach betont haben – stets auch exklusiver Ausdruck für
die besonderen Fähigkeiten des menschlichen Denkens, dem unter allen Le-
bewesen allein solche Fragen sich überhaupt stellen. Ontologie und Ver-
nunft sind daher untrennbar miteinander verkettet. Die eine kann nicht ohne
Rückwirkung auf die andere umgedeutet werden. Eine Welt, in der sich alles
rechnen muß, rechnet am Ende nur mehr mit der eigenen normierten Funk-
tion.

Engels hatte die Einheitlichkeit der Blickrichtung auf Natur- und Gesell-
schaftsprozesse noch an einer natürlichen Dialektik festmachen und so ihr
wesentliches Moment bewahren wollen: ihre Vergänglichkeit. In der eta-
blierten Allgemeinen Systemtheorie, die sich als holistische Naturwissen-
schaft versteht, geht es hingegen nicht mehr um Dialektik, sondern um dis-
sipative physikalische Systeme und deren strukturelle Verbindungen. In die
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moderne naturwissenschaftliche Betrachtung fand das Systemprinzip Ein-
gang vor allem im Kontext der Erklärung von natürlichen Phänomenen der
Selbstorganisation. Die Thermodynamik Boltzmanns beruhte seinerzeit noch
überwiegend auf der Vorstellung einer obligatorischen Tendenz hin zu equi-
librilen Zuständen, die sich aus deren Wahrscheinlichkeitsparametern zu er-
geben schienen, und der Maxwellsche Dämon war nicht zuletzt erdacht
worden, um Phänomene der irreversiblen Thermodynamik und davon aus-
gehend das natürliche Entstehen von hochgradig organisierten Strukturen, wie
biologische Organismen sie darstellen, heuristisch deuten zu können. Mitt-
lerweile jedoch hat er seine spekulative Funktion verloren, da seit geraumer
Zeit ein naturwissenschaftlicher Theorieansatz zur Beschreibung des Nicht-
gleichgewichts vorliegt, der in seiner elaborierten Form vor allem auf den
Arbeiten von Prigogine, Haken und Nicolis basiert und das Entstehen von
komplexen Strukturen in der Natur jenseits von Linearität physikalisch hin-
reichend zu erklären vermag. „Weit entfernt davon, das Werk einer Armee
von Maxwellschen Dämonen zu sein, erscheint Leben als ein Phänomen, das
den Gesetzen der Physik gehorcht, die bestimmten Reaktionsschemata und
Bedingungen eigentümlich sind, die nur weitab vom Gleichgewicht realisiert
werden können.“ (Prigogine, zit. n. Mainzer 1994, S. 50) Ludwig v. Berta-
lanffy prägte für lebendige Organismen den Begriff des Fließgleichgewichts47,
um deren Eigenschaft zu erklären, sich als dissipative Systeme in stofflich-
energetischem Austausch mit ihrer Umwelt und im ständigen Wechsel ihrer
Komponenten selbst zu erhalten und den Grad ihrer Komplexität sogar zu
erhöhen. Doch solche Phasenübergänge von einem physikalischen Zustand
in einen anderen sind nicht auf Lebewesen beschränkt, sondern finden sich
bereits im Bereich einfacher physikalischer bzw. chemischer Strukturen.
„Die Entstehung von Ordnung (Emergenz) ist also keineswegs unwahr-
scheinlich und zufällig, sondern sie findet unter bestimmten Nebenbedin-
gungen gesetzmäßig statt.“ (Mainzer 1994, S. 51) Die einheitliche Betrach-
tung von unbelebter und belebter Natur läßt sich mathematisch exakt be-
gründen; sie folgt geradewegs dem Prinzip der formalen Isomorphie von
                                                          
47  Cf. v. Bertalanffy, Beier u. Laue 1977
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mathematischem und physikalischem Modell. Die Grunderscheinungen von
physikalisch-chemischen Prozessen der Selbstorganisation – Bistabilität und
Hysterese, periodische wie nichtperiodische Oszillationen sowie die Bildung
(mehrdimensionaler) Raummuster48 – lassen sich als Formalismen beschrei-
ben, weil sie selbst bereits das Ergebnis eines regelgeleiteten Abstraktions-
prozesses sind. Daraus erst ergibt sich die Ähnlichkeit zwischen dem natur-
wissenschaftlichen und dem auf Kolmogorov und Chaitin zurückgehenden
algorithmischen Komplexitätsbegriff, der auch auf eine Turingmaschine an-
wendbar ist. „The algorithmic complexity of a sequence of data is defined as
the minimum length of a computational algorithm (measured, for instance,
in number of bits if the algorithm is to be communicated to a digital com-
puter) that would produce this sequence as output.“ (Nicolis/Prigogine
1989, S. 27) Nicht zufällig ist die Chaostheorie als eines der avanciertesten
naturwissenschaftliche Systemkonzepte im Kontext der Computertechnik
entstanden, welche die Berechnung der hier generierbaren hochkomplexen
Strukturen überhaupt erst ermöglicht hat.

Die solcherart auf technische Weise gewonnene Realität ist selbst Tech-
nik in ihrer reinsten Form, ein künstlich wie zugleich kunstvoll hergestelltes
Funktionsensemble von Systemartefakten.49 Das wird augenfällig in Her-
mann Hakens Programm der Synergetik, einer „interdisziplinär angelegten
Forschungsrichtung, die sich dem Verständnis der spontanen Entstehung
von Strukturen durch Prozesse der Selbstorganisation widmet“ (Ha-
ken/Wunderlin 1994, S. 239) und unter Rekurs auf die Methoden der Stati-
stischen Physik50 teilweise an v. Bertalanffys Theorie des Fließgleichgewichts

                                                          
48  Cf. Nicolis/Prigogine 1989 Kap. 1
49 Der hier von mir verwendete Technikbegriff ergibt sich aus der weiter oben bereits zitierten

Aussage aus der Dialektik der Aufklärung, daß das Wesen des herrschaftlichen Wissens darin
bestehe, Technik zu sein. In dem Maße, in welchem Herrschaftsstrukturen in funktionale Sy-
stemstrukturen übergehen, müßte auch die Technik als Organisationsprinzip der gesellschaftli-
chen Synthesis von der konkreten Gegenständlichkeit in reine Organisationsform übergehen.
Dieser Übergang wird in nächsten Kapitel noch eingehender diskutiert.

50 Cf. Haken (1983)
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anknüpft, in ihrem Anwendungsspektrum jedoch gleichzeitig deutlich über
sie hinausgeht. Die Grundeigenschaften offener physikalischer Systeme –
Instabilität und Nichtlinearität – werden ergänzt durch ein weiteres zentrales
Konzept: das sogenannte Versklavungsprinzip. „In der Umgebung einer In-
stabilität bestimmen wenige kollektive Variable, die Ordnungsparameter, den
makroskopischen Zustand des Systems, indem sie alle anderen möglichen
Bewegungsformen versklaven.“ (Haken/Wunderlin 1994, S. 247) Die Zu-
standsveränderungen und damit das Verhalten eines offenen Systems lassen
sich in dem Moment mathematisch recht genau beschreiben, da die maßgeb-
lichen Ordnungsparameter als kollektive Variablen erkannt sind: s=s(u)51.
Der Gedanke ist faszinierend, verspricht er doch wieder einmal, das Ganze
gänzlich durchschauen zu können, ohne das Einzelne im einzelnen verste-
hen zu müssen. Das Gesamtsystem ist auch aus dieser Perspektive mehr als
die Summe seiner Teile, und zwar im doppelten Sinne. „Auf der makrosko-
pischen Ebene existieren eigene, qualitativ neue Gesetzmäßigkeiten, die
nicht einfach aus den Gesetzen der mikroskopischen Ebene deduziert wer-
den können“ (ibid.), andererseits sind die einzelnen Systemkomponenten der
Bewegung des Ganzen ausgeliefert, ohne jede Möglichkeit, dieses jemals ge-
zielt mitgestalten zu können. Die hier vorausgesetzte hierarchische System-
realität erscheint wiederum als einheitliche Prozeßtechnik, welche auf die
Regelung hochkomplexer maschineller Funktionseinheiten genauso anzu-
wenden ist, wie auf Komplexitätsmuster natürlichen Ursprungs. Zu der für
den Entwicklungsverlauf eines Systems entscheidenden Kraft aber wird sei-
ne materiale Struktur, die selbst gegenüber seiner aktuellen Organisation
Vorrang gewinnt. Im Verständnis der Synergetik beschränkt sich dieses Sy-
stemprinzip nicht auf organische bzw. anorganische Strukturen natürlicher
oder artefizieller Genese, ihr Anspruch zielt – wie der aller Systemtheorie –
letzten Endes natürlich darauf, auch soziale Phänomene zu erfassen. „Eine
Rechtfertigung hierfür liefert die Beobachtung, daß aus der allgemeinen

                                                          
51 Eine genaue Beschreibung dieser Grundfunktion der Synergetik findet sich bei Haken (z.B. 1980

und 1983). Da in unserem Kontext nicht die mathematischen Feinheiten dieser Theorie im Vor-
dergrund stehen, sondern deren epistemoloische Implikationen, muß an dieser Stelle eine
Kurzdarstellung genügen.
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Theorie folgt, daß die Art der möglichen auftretenden Instabilitäten von der
konkreten Natur der Untersysteme und auch ihrer Wechselwirkung mitein-
ander unabhängig sind. Im Fall von Gesellschaften nun sind die Untersy-
steme selbst schon so kompliziert, daß ihre Dynamik – im Gegensatz zu ein-
fachen Systemen der Physik – weitgehend unbekannt ist. Es besteht also
keine Möglichkeit, das System hinreichend genau zu beschreiben. Dennoch
werden aufgrund der besprochenen Unabhängigkeit auch jetzt noch Aussa-
gen über mögliche kollektive Phänomene, wenn auch in geringerer Sicher-
heit und Präzision, möglich.“ (l.c., S. 248)

Dieses basale Konzept der modernen Allgemeinen Systemtheorie, das
von v. Bertalanffy bereits umfassend ausgearbeitet worden war, scheint end-
lich den alten Anspruch der Gesellschaftstheorie einlösen zu können; die
Erklärung der „Bewegungsgesetze“ der Gesellschaft aus ihrer Struktur her-
aus. Diese Idee war ja tatsächlich auch in Hegels absolutem System schon
ebenso enthalten, wie in Marxens kritischer Theorie der Gesellschaft. Marx
aber war sich auch darüber im klaren, daß die Realität der Gesellschaft sich
nicht aus Naturgesetzen ergibt, daß ihre Strukturen nicht organisch als Folge
natürlicher Gegebenheiten sich entwickelten, sondern daß sie vielmehr na-
turwüchsig aus einem Prozeß aktiver Gestaltung hervorgehen, ohne daß dieser
den Subjekten überhaupt bewußt wird. Die Menschen machen ihre Ge-
schichte selbst, ohne sie wirklich zu erkennen. Die gesellschaftliche Struktur
kann nur deswegen als objektive Matrix erscheinen, weil den Subjekten ihr
wahrer Zusammenhang mit Macht, Herrschaft und den daraus hervorgehen-
den asymmetrischen Austauschverhältnissen bis auf weiteres verborgen
bleibt. Das bürgerliche Subjekt ist deswegen der gesellschaftlichen Präfor-
mierung so leicht zugänglich, weil es seine Autonomie auf den Prozeß der
Selbsterhaltung reduziert. Die Entzauberung des objektiven Scheins der Ge-
sellschaft ist nur dem sich seiner selbst wie seines Wirkens im sozialen
Kontext bewußten Individuum möglich. Das wahre Moment des histori-
schen Materialismus kommt interessanterweise in seinem Rekurs auf den
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bürgerlichen Vernunftbegriff zum Ausdruck und nicht in seinen idealistisch-
teleologischen Phantasien. In diesen erlag auch Marx, wie vor ihm schon
Hegel, gelegentlich der Faszination scheinbar objektiver Strukturgesetze; et-
wa in Rahmen der von Horkheimer des öfteren kritisierten Reduktion des
Individuums auf die Ökonomie, vor allem aber in seinem Glauben an die
„historische Mission“ des Proletariats, der möglicherweise mehr aus der ei-
genen Isolations- und Leidenserfahrung genährt wurde, denn aus dialekti-
scher Einsicht. Hegel hingegen, dem die gesellschaftliche Bestimmung des
Individuums bereits ein so selbstverständliches Faktum war, daß er sie ge-
flissentlich übersah, entdeckte den tatsächlichen, auf dem fortbestehenden
Widerspruch der gesellschaftlichen Organisation beruhenden Zusammen-
hang von Einzelnem und Ganzen, ohne ihn als solchen zu erkennen. Das
Ganze, das sich ihm als das Wahre darstellte, war vornehmlich ideologisches
Konstrukt des vergesellschafteten bürgerlichen Denkens. Diesem erscheint
der aktuelle Zustand der gesellschaftlichen Realität als das Ergebnis eines
naturgeschichtlichen Prozesses. Marxens Einwand, daß die herrschenden
Gedanken nichts anderes sein könnten als die Gedanken der Herrschenden
und damit bei aller formalen Stimmigkeit in sich selbst widersprüchlich blei-
ben müßten, war Hegel noch fremd. Er suchte nach Identität im Wider-
spruch – und konnte sie nur in der abstrakten Form des absoluten Geistes
erblicken, jener camera obscura des allgemeinen Bewußtseins, die das Beste-
hende als das Wahre erscheinen läßt und doch nur ein verkehrtes Abbild der
historischen Realität liefert. „Sein Weltgeist ist die Ideologie der Naturge-
schichte.“ (Adorno, GS 6, S. 350)

Der immer wieder unternommene Rekurs vieler avancierter Systemtheo-
retiker auf Hegel ist daher keineswegs zufällig, wohl aber symptomatisch für
ihre geistes-technologische Perspektive auf Mensch und Natur. Die in den
Lebenswelten des Einzelnen sich manifestierende Realität der Gesellschaft,
ihrem Wesen nach θέσει, wird so dargestellt, als sei sie zu allererst φΰσει. Die
Ordnungsparameter von Systemen beschreiben aber schon in Bezug auf die
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Natur nicht deren Wesen, sondern sind paradigmatische Hilfskonstruktio-
nen, normierende Symbolaggregationen für das je Seiende, mit denen dieses
identifizierend gleichgesetzt wird. Ihre Übertragung auf soziale Erscheinun-
gen – die doppelte Synthese – verewigt im Bewußtsein aller schließlich nur
das Bestehende, dessen Wandel das systemtheoretische Denken doch gerade
beschreiben will. Die Realität als Artefaktum ihrer selbst wird zum System,
dessen Parameter nichts weiter repräsentieren als technische Funktion: ope-
rationale Betriebszusammenhänge, basierend auf der Universalität der ver-
wendeten Codes. Spätestens seit Marx sollte sich allerdings ein Verständnis
dafür entwickelt haben, daß die Struktur der Gesellschaft keineswegs als ein
bloßes Naturphänomen zu begreifen ist, mag die Gesellschaftlichkeit an sich
auch ein natürliches Kennzeichen des menschlichen Lebensprozesses dar-
stellen. Die Gesellschaft entwickelt sich im Hinblick auf ihre Synthesis fak-
tisch zwar naturwüchsig, aber keineswegs natürlich; sie ist ein artificium, das
als Natur erscheint, sie ist zweite Natur. „Geist als zweite Natur jedoch ist die
Negation des Geistes, und zwar desto gründlicher, je mehr sein Selbstbe-
wußtsein gegen seine Naturwüchsigkeit sich abblendet.“ (ibid.) Im mathe-
matischen Formensystem wird diese zweite Natur noch ein weiteres Mal re-
synthetisiert; zur artefiziellen Form reinen Geistes, sozusagen zu dritter Natur.
Sie wird damit als Resultat der Abstraktion des Geistes von sich selbst zu
rein virtueller Technik, und diese wird zum eigentlichen Subjekt des Sy-
stems, während das eigentliche Subjekt als Individuum in der Identität des
Systems sich auflöst. Die Subjekte bekommen am Ende nur noch jene vor-
verdaute Erfahrung geliefert, systemverträglich und ideologisch keimfrei,
welche zu ihrer reibungslosen Funktion im Ganzen notwendig ist. „Das All-
gemeine sorgt dafür, daß das ihm unterworfene Besondere nicht besser sei
als es selbst. Das ist der Kern aller bis heute hergestellten Identität.“ (l.c., S.
306) In dem Maße, in dem die allgemeine Erfahrung künstlich hergestellt
wird, reduziert sich die konkrete Wahrnehmung des Einzelnen auf das Erle-
ben der Vereinzelung, und seine Sehnsucht nach eigener Identität zielt auf
die Kongruenz mit dem mächtigen Ganzen. Sie „dünkt sich das unbezwei-
felbare Gewisse, verhext darauf, um den Preis ihres Daseins nicht dessen
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innezuwerden, wie sehr sie ein Vermitteltes sei.“ (l.c. S. 307) Vielleicht ist es
gerade diese Erfahrung, welche den synergetischen Systemgedanken so po-
pulär macht; die Hoffnung, daß sich aus der Zufälligkeit der eigenen Exi-
stenz, mit all ihren chaotischen Widersprüchen, doch noch etwas insgesamt
Gutes ergeben könnte; daß gerade die zunehmende Vereinzelung die logi-
sche Gesetzmäßigkeit zur kollektiven Erlösung in sich trage.

Doch auch diese Hoffnung wäre eine bloß noch synthetisch virtuelle.
Denn die Subjekte sind in dieser Vorstellung ja längst keine autonomen, ihre
Lebenswelten frei gestaltenden Individuen mehr, sondern sie entsprechen
ihrer Bezeichnung in den synergetischen Modellierungskonzepten: sie sind
Agenten des herrschenden Systembegriffs, im voraus festgelegt auf ihre
Funktion im bestehenden Gesellschaftszusammenhang, der sie steuert.52

Hatte die kritische Gesellschaftstheorie noch darauf insistiert, daß nur durch
das Handeln des bewußten, widerspenstigen und sich der eigenen Ge-
schichtlichkeit bewußt werdenden Individuums die Verhältnisse sich ver-
nünftig gestalten ließen, so wird im synergetischen Systemkonzept ökologi-
sches Verhalten des ins System eingepaßten Subjekts zur obersten Direktive.
Die systemverträgliche compliance in Bezug auf die übermächtigen Erfor-
dernisse der natürlichen wie gesellschaftlichen Systemzusammenhänge, die
sich auch bei näherem Hinsehen nur schemenhaft als das zu erkennen ge-
ben, was sie sind: synthetisch hervorgebrachte Symbolarrangements des

                                                          
52 Ein beliebtes Betätigungsfeld für solche Modellierungen, „wo der Zusammenhang zwischen der

Soziokonfiguration und dem beobachtbaren sozialen Prozeß noch direkter ist als in der Öko-
nomie, ist das der Wanderung menschlicher Bevölkerungsgruppen zwischen verschiedenen Re-
gionen. Die Migrationstheorie kann daher als generisches Beispiel dienen“ (Weidlich 1994, S.
263). Als solches zeigt sie aber auch die beschränkte, einzig auf das Bestehende fixierte Sicht-
weise dieser Ansätze. Und sie zeigt, wie stark die doppelte Synthese nicht bloß die Natur einer
formalen Perspektive unterwirft, sondern darüber hinaus gerade die menschlichen Subjekte un-
ter eine formale Selbstkontrolle zwingt. Während Transportphänomene in der Physik wie die
Migration von Tierpopulationen ungesteuert erfolgen (ibid.),  „ist die Migration, d.h. das Um-
zugsverhalten menschlicher Bevölkerungen intentional (d.h. gesteuert durch Nutzenüberlegun-
gen“ (l.c. S. 264). Der Nutzen als Maß für die „Attraktivität einer Region“ wird aber als defi-
nierter Begriff bereits in einer Weise vorausgesetzt, die nicht nur die ökonomischen Zwänge der
modernen Gesellschaft außer acht läßt, sondern zugleich auch den herrschenden Vergesell-
schaftungsmodus übersieht, der die vollständige Abhängigkeit der überwiegenden Zahl der Er-
werbstätigen von abhängiger Beschäftigung herbeigeführt hat.
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weiterhin vom Wertgesetz beherrschten Vergesellschaftungsprinzips, hinter
dem sich vielfältige Machtansprüche ebenso verbergen, wie die fortbeste-
hende Asymmetrie des Warentausches. Daß diese Herrschaftsmomente
heute nicht mehr offensichtlich zutage treten, ist der deutlichste Beleg für
den hohen Grad der Entindividualisierung, die schon alle gesellschaftlichen
Schichten umfaßt. Hegel hatte von Abstraktion als einer dem Begriff nicht
gemäßen Form des Allgemeinen gesprochen, der das Besondere als Be-
stimmtheit fehle. Mit der Technisierung des Subjekts löst sich dieser Wider-
spruch scheinbar auf, es wird vollends kompatibel zum technischen Wert-
schöpfungsprozeß; als Ergebnis der Realabstraktion gerinnt das Einzelne
zum scheinbar zeitlosen Symbol seiner selbst. Aber erst die Übertragung der
künstlichen Symbolwelt auf die Natur läßt die genuin gesellschaftlichen Zu-
sammenhänge der technischen Artefakte als übergesellschaftliche, geradezu
biologische Notwendigkeiten erscheinen. Je nachhaltiger die Natur – als Sy-
stem betrachtet - den Gesetzen der Symbolform zu gehorchen scheint, desto
mehr erscheinen die sozialen Zusammenhänge als natürlich. Obgleich histo-
risch und damit zugleich ihrer Tendenz nach vergänglich, erwecken sie nach
ihrer Transformation in Geistesform den Anschein dauerhafter Zeitlosigkeit.
„Je unerbittlicher Vergesellschaftung aller Momente menschlicher und zwi-
schenmenschlicher Unmittelbarkeit sich bemächtigt, desto unmöglicher, ans
Gewordensein des Gespinsts sich zu erinnern; desto unwiderstehlicher der
Schein von Natur.“ (Adorno GS 6, S. 351) Die Eindeutigkeit der die Realität
erzeugenden Symbole stülpt dem Bestehenden endlich jene universale Ob-
jektivität über, nach der die subjektive Vernunft schon immer suchte: ein in
seiner inneren Widersprüchlichkeit zugleich doch irgendwie stimmiges Uni-
versum syntaktischer Verhaltensregeln, die im Subjekt selbst ihren Ursprung
haben.
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III. Subjekt und Technik

Die Allgemeine Systemtheorie beansprucht einen weiten Gültigkeitsbereich,
das sollte mittlerweile deutlich geworden sein. Als in wissenschaftlich elabo-
rierter Form vorgetragene mathematisch-logische Methodik versucht sie,
radikaler und zugleich umfassender als die Kybernetik, welche sie als Teil-
disziplin ihrer selbst auffaßt, das alte Versprechen einer mathesis universalis
zu verwirklichen. Und tatsächlich entsteht mit ihrer Hilfe im Vollzug der
doppelten Synthese eine konstruierte Realität, die sich der universellen Bear-
beitung mit Hilfe formaler Verfahren nicht länger widersetzen kann, da sie
von diesen maßgeblich mitgestaltet wird. Als System sich selbst organisie-
render Funktionen wird sie erst wirklich zu jener zweiten Natur, von der He-
gel und Marx schon im Kontext der zu ihrer Zeit erst sich durchsetzenden
einfachen Synthese sprachen. Die Unterscheidung von belebter und unbe-
lebter Natur löst sich schließlich ebenso auf, wie jene von Mensch und Tier.
Alle komplexen Vorgänge scheinen nach einem isomorphen Operationsmu-
ster abzulaufen, das sich aus der Systemsicht als ein universeller Problemlö-
sungsprozeß darstellt, der mit Hilfe infinitesimaler Rechenmodelle model-
liert, zumindest aber nachvollzogen werden kann. Im Zentrum dieses Para-
digmas steht in mehrfacher Hinsicht das, was faktisch schon ist. Entschei-
dendes Kriterium ist der aktuelle Zustand eines Systems im Hinblick auf sei-
ne Stabilität, die durchaus verschiedene Existenzformen annehmen kann.
Damit hat das Prinzip der Selbsterhaltung des Bestehenden endgültig das
Erbe der objektiven Vernunftkategorien angetreten, und die Gesellschaft
kann zu jenem integralen System emergieren, in dem Adorno – anders als
noch Hegel – das Ganze als das Unwahre erkannte. Horkheimer hatte in der
Kritik der instrumentellen Vernunft noch an einem emphatischen, heute nach-
gerade schon romantisch anmutenden dialektischen, objektive wie subjektive
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Momente des Geistes noch in sich bewahrenden Vernunftbegriff festgehal-
ten, wohl wissend, daß dieser in der Realität längst schon der Erosion an-
heim gegeben war. Sein Rekurs auf den idealistischen Totalitätsbegriff rich-
tete sich damals vorrangig gegen den seinerzeit noch vorherrschenden Posi-
tivismus des wissenschaftlichen Denkens, der als Mechanismus die Natur-
wissenschaften ebenso beherrschte, wie er als Behaviorismus die Psycholo-
gie dominierte und als Pragmatismus die philosophische Diskussion beson-
ders im angelsächsischen Bereich bestimmte. Horkheimer faßte die Fixie-
rung des Denkens an die vorgefundenen Realitäten von Natur und Gesell-
schaft unter dem Begriff der subjektiven Vernunft, welche die Fähigkeit des
Subjekts bezeichnet, „Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und dadurch ei-
nem gegebenen Zweck die richtigen Mittel zuzuordnen“ (GS 6, S. 29). Die
subjektive Vernunft enthielt als „Agens, das den Aberglauben auflöste“ (l.c.,
S. 30), aber stets auch die Tendenz, sich eine eigene Objektivität als die Vor-
stellung von einer wahren Bestimmung des Seienden zu entwickeln, die au-
ßerhalb dessen unmittelbarer Existenz lag. Kants von uns bereits früher dis-
kutierter Begriff des Intelligiblen ist für diesen Anspruch der Vernunft an
sich selbst das vielleicht prominenteste Beispiel. „Die gegenwärtige Krise der
Vernunft besteht im Grunde in der Tatsache, daß das Denken auf einer be-
stimmten Stufe entweder die Fähigkeit verlor, eine solche Objektivität über-
haupt zu konzipieren, oder begann, sie als einen Wahn zu bestreiten. Dieser
Prozeß erstreckte sich allmählich auf den objektiven Inhalt eines jeden ra-
tionalen Begriffs. Schließlich kann keine besondere Realität per se als ver-
nünftig erscheinen; ihres Inhalts entleert, sind alle Grundbegriffe zu bloß
formalen Hülsen geworden.“ (ibid., H. i. O.) Der radikale Zweifel Descartes‘
hatte bereits den Prozeß der systematischen Formalisierung des Denkens
eingeleitet, der schließlich die Realität des Lebens als ein integrales Formen-
system erscheinen läßt.

Das Subjekt allerdings, das denkend sich selbst wie seine Wirklichkeit
vernunftgeleitet zu setzen einst angetreten war, bewegte sich stets schon im
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Spannungsfeld zwischen der eigenen konkreten Erfahrung und der Notwen-
digkeit zur Herstellung der intersubjektiven Stimmigkeit der auf sie bezoge-
nen Begriffe. Kant hatte im Begriff des transzendentalen Subjekts die Idee
einer Objektivität zum Ausdruck gebracht, die mehr war als bloße Objektivi-
tät; die objektive Möglichkeit des Subjekts, Vernunft als eine die Realität
transzendierende Wahrheit zu denken. „Denn innere Erfahrung überhaupt und
deren Möglichkeit, oder Wahrnehmung überhaupt und deren Verhältnis zu
anderer Wahrnehmung, ohne daß irgend ein besonderer Unterschiede der-
selben und Bestimmung empirisch gegeben ist, kann nicht als empirische
Erkenntnis, sondern muß als Erkenntnis des Empirischen überhaupt ange-
sehen werden, und gehört zur Untersuchung der Möglichkeit einer jeden Er-
fahrung, welche allerdings transzendental ist.“ (KV, B401) In der „Erkennt-
nis des Empirischen überhaupt“ tritt deutlich der Anspruch des Subjekts
hervor, als Individuum die Realität in ihren Wesenszusammenhängen begrei-
fen zu wollen, um sie vernünftig gestalten zu können. Eine in diesem Sinne
aktive Erkenntnis hätte zunächst die Frage nach dem wirklichen Zweck des
Gegebenen sich zu stellen und dieses auf seinen Vernunftgehalt hin zu
überprüfen, anstatt es als eine absolute Objektivität zu verkennen, in die sy-
stemverträglich sich einzufügen oberstes Gebot sei. Die von Horkheimer
diagnostizierte heutige Krise der Vernunft hat offenbar ihre Ursache vor al-
len Dingen in der radikalen Inversion des Zusammenhangs von Mitteln und
Zwecken. Die Programme der Allgemeinen Systemtheorie können für diese
Problematik keine Lösung anbieten, da sie sich stets nur im Kontext der ge-
gebenen Realität bewegen können53. Mit der Liquidation der Unterscheidung
von Mensch, Tier und Maschine verschwinden auch die transzendentalen
Vernunftkategorien im System operationaler Funktionslogik.

                                                          
53 Dennoch wäre es kurzschlüssig, die Allgemeine Systemtheorie bloß als eine modernisierte Form

des Positivismus zu verkennen. Indem sie die Phänomene der Selbstorganisation aufgreift und
in den Kontext des Lebendigen stellt, bewahrt sie durchaus die Vorstellung auf, daß Leben mehr
ist als ein bloßer Funktionszusammenhang..



137

Das sich selbst organisierende System wäre unter diesen Prämissen viel-
leicht die Vervollkommnung eines selbstgesteuerten Turing-Apparates zur
Informationsverarbeitung auf verschiedenen Operationsebenen, dessen be-
stimmendes Moment nicht in seiner materialen Gestalt zu suchen ist, son-
dern in seiner Fähigkeit zum funktionalen Umgang mit selbsterzeugtem Wis-
sen, das in Form von Informationen verarbeitet wird. Erinnern wir uns an
die Kriterien, die ein Ensemble körperlicher Gegenstände zum System wer-
den lassen. Dazu gehört zunächst als erste notwendige, aber durchaus nicht
hinreichende Bedingung die Beschreibung seiner funktionalen Interoperabi-
litätsparameter in Form eines definierten logischen Funktionsprinzips. Die-
ses jedoch ist zunächst nichts weiter als ein reines Gedankenmodell, als co-
gitum eine bloße Vorstellung, deren Gültigkeit auf formalen Gedankenope-
rationen beruht. Eine solche Verfahrensweise der kategorialen Erschließung
der Realität ist ohne Frage charakteristisch für jedes menschliche Denken,
und sie lag in ihrer abendländischen Form schon den klassischen Methoden
der einfachen Synthese zugrunde. Das Cartesianische Postulat „cogito ergo
sum“ weist aber bereits darauf hin, daß diese Methode über die bloß de-
skriptive Erklärung des Seienden ausdrücklich hinausgehen will. Die subjek-
tive Vernunft strebt ihrer immanenten Tendenz gemäß nach der Absolution
von der Bindung an jede konkret materiale Stofflichkeit, und die wirkliche
Autonomie des Subjekts wäre erst dann erreicht, wenn es sich eine eigene,
einzigartige Objektivität aus dem einzigen Vermögen geschaffen hätte, über
das es im Universum aller Dinge exklusiv zu verfügen glaubt; aus dem Geist.
Aber gerade dieser unterliegt andererseits in besonderem Maße jenem Pro-
zeß, welchen Hegel als die Dialektik von Herr und Knecht beschrieben hat;
der virtuell reinen Form der Erfahrung, mit der sich der Geist selbst zu er-
nähren sucht, fehlen all jene widersprüchlichen Inhaltsstoffe menschlicher
Gebrochenheit, die ihm erst die Kraft für eine wahre Praxis der Vernunft
geben könnten. Daß die formale Rationalität ihrem Wesen nach ein bloßes
Nichts ist ohne eine konkrete Stofflichkeit, in der sie sich verkörpern kann,
machte sie gleichzeitig nicht bloß anfällig für die Verlockungen des Beste-
henden, sondern in einem enormen Ausmaß für lange Zeit von diesem ab-
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hängig. Nicht zufällig ist der Begriff der Technik bis in die Moderne hinein
mit der Vorstellung von Apparaturen, Maschinen und assemblierten Geräte-
systemen verbunden, obgleich die systemischen Zusammenhänge artefiziel-
ler Funktionsstrukturen auf die Realität der alltäglichen Erfahrung heute
schon weitaus mehr Einfluß ausüben als maschinelle Großanlagen. Und
ebensowenig dürfte es ein Zufall sein, daß das gängige positivistische Wis-
senschaftsparadigma weiterhin vorwiegend auf physikalische Meßgrößen re-
kurriert. In den systemtheoretischen Ansätzen hingegen, wie wir sie bislang
diskutiert haben, spielen nicht die konkreten Konfigurationen der Realität
die Hauptrolle, sondern Modelle generischer Organisationsprinzipien als Ar-
rangements von Metasymbolen, die einen allgemeinen Funktionsraum jen-
seits der konkreten Stofflichkeit beschreiben. Diese gewähren schon deswe-
gen wesentlich tiefere Einblicke in die Zusammenhänge von Wissenschaft
und Gesellschaft.

Die zweite Bedingung, an die eine systemische Betrachtung der Realität
geknüpft ist, besteht also in der Transformation konkreter Funktionszu-
sammenhänge in formale Symbole, welche universell verwendbar sind. Als
operative Zeichen, so können wir im Anschluß an unsere früheren Überle-
gungen noch einmal festhalten, sind diese Symbole zu Information gewor-
den, als welche sie mittels eines effektiven Verfahrens mathematisch bear-
beitet werden können. Im Zentrum dieses Verfahrensprinzips stehen Kal-
küle der Junktorenlogik, als deren Resultat aus einer finiten Menge homo-
morpher Zeichen verschiedene Symbolmuster entstehen, deren Gestalt ab-
hängig ist von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Aussagenkombina-
tionen. Informationen sind also stets nicht bloß das Ergebnis von Redukti-
onsvorgängen, sondern zugleich Artefakte, die ein allgemeines Entschei-
dungsprinzip repräsentieren; nämlich ein Operationsmuster, das es erlaubt,
aus einer vorgegebenen Anzahl von Möglichkeiten eine oder mehrere zu se-
ligieren. Informationsverarbeitung stellt sich aus diesem Blickwinkel dar als
ein generisches adaptives Verfahren zum effektiven Umgang mit existieren-
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den Bedingungszuständen, das auf einer eindeutigen Syntax beruht und
höchstens semantische Divergenzen in der Deutung zuläßt. Umfang und
Form der Ergebnisse sind immer schon vorgegeben, auch wenn sie nicht im
voraus bestimmbar sind. Sie sind Artefakte operationalisierter Entschei-
dungsmuster mit algorithmischer Kennung. Das Telos der Wahrnehmungs-
operation steht immer schon fest, nur der Weg dorthin kann unterschiedlich
sein.

Dieser Umstand macht es erforderlich, im Hinblick auf die geistige Kon-
stitution des modernen Menschen wie im Bezug auf die aktuelle Entwick-
lung der Gesellschaft, über den Begriff der Technik neu nachzudenken. Die
soziologische Diskussion über Technik wird auch heute noch, vor allem in
der industriesoziologischen Diskussion, vielfach beherrscht von Vorstellun-
gen, die sich am Prinzip der einfachen Synthese orientieren. So stellt Heintz
(1993, Kap. 7, S. 234 ff.) für den techniksoziologischen Ansatz von Jörges
mit Recht gerade den Rekurs seines Technikbegriffs auf die maschinelle Ge-
genständlichkeit von Artefakten bzw. Apparatesystemen heraus. Andere
Autoren können sich über die Analyse der Technisierungsvorgänge einem er-
weiterteten Verständnis des Technischen annähern, in dem das artefizielle
Moment als funktionale Symbolik begriffen wird.  So hält beispielsweise
Rammert ausdrücklich das Prozeßhafte der Technisierung als entscheidendes
Kennzeichen der heutigen Entwicklung fest, ohne diesen Gedankengang je-
doch konsequent auf den aktuellen Zustand der menschlichen Denkprozesse
zu übertragen. Hier wird Technik bereits meta-materiell beschrieben „als ein
Prozeß, bei dem Abläufe aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst, in
ihre Bestandteile zerlegt und anschließend neu zusammengesetzt, d.h gemäß
einer Vorschrift in eine schematische Abfolge gebracht werden“ (l.c. S. 251).
Das Fortschreiten der Technisierung stellt so gesehen vor allem einen Pro-
zeß im Kontext der doppelten Synthese dar; Transformation von Realität in
eine (synthetische) Symbolform, aus der neue Realitäten re-synthetisiert
werden können, „und das gleiche gilt auch für mentale Tätigkeiten. Algo-
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rithmen und Kalküle sind Ausdruck einer Technisierung im Bereich des Gei-
stigen“ (ibid.). Aber sie sind zugleich auch mehr als das. Sie sind die moder-
nen Baupläne eine Realität, auf die der Marxsche Begriff der Realabstraktion
zutrifft, denn sie bringen, ähnlich wie das Wertgesetz, eine neue Konkretheit
hervor; nämlich in Form einer technisch vermittelten Realität, die einzig auf
etwas bloß Gedachtem fußt. Die res cogitans scheint in der Technik schließ-
lich doch noch zu sich selbst gefunden zu haben und so den Cartesianischen
Anspruch zu erfüllen, denn es gelingt ihr durch den konsequenten Vollzug
der doppelten Synthese, die res extensa nicht nur im Geiste abzubilden,
sondern ihr eine virtuelle, zugleich aber real wirksame Prägung zu geben,
indem sie ein von ihr scheinbar unabhängiges Funktionsprinzip konstituiert,
welches zu seiner Wirksamkeit keiner besonderen Materialität mehr bedarf,
sondern als Prozeßtechnik auf beliebige Systemkonfigurationen anwendbar
ist. Der artefizielle Charakter der Technik liegt hier nicht länger in der
künstlich hergestellten körperlichen Gegenständlichkeit eines Apparates,
sondern in ihrer synthetischen operationalen Funktionalität; das Wie steht
hierbei im Vordergrund und nicht das Was. „Das Entscheidende am Techni-
schen ist dann nicht die Maschinerie, sondern das Algorithmische. Maschi-
nenmäßig ist in dieser Sicht alles, was nach einer klaren Vorschrift abläuft –
unabhängig davon, wie es konkret implementiert ist.“ (l.c., S. 258) Daß die
Grundzüge einer solchen Deutung des Technischen schon in Max Webers
Begriff der rationalen Disziplinierung enthalten sind, belegt nicht nur dessen
soziologische Weitsicht, sondern zeugt zugleich auch einmal mehr von sei-
nem nüchternen Blick auf die Kernmechanismen der bürgerlichen Gesell-
schaft, deren Funktions- und Herrschaftsstrukturen er emotionslos analy-
tisch offenlegte. Die Technik ist im Zeitalter der doppelten Synthese sy-
stemischer Funktionsräume im Bewußtsein der Subjekte längst zu einer ei-
genständigen, objektiven Entität geworden, aus der reale Wirkungskräfte
hervorgehen, die den Lebenszusammenhang mehr denn je dominieren. Das
in ihr noch schlummernde Herrschaftsprinzip ist unsichtbar geworden, seit
es sich hinter der funktionalen Symbolik verstecken konnte. Es ist ebenso
aus dem Blickfeld verschwunden, wie das aus dem basalen Antagonismus
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der Gesellschaft sich üppig speisende Wertgesetz, das sich weiterhin im Ar-
beitsprozeß versteckt, um sich durch ihn zu vollstrecken. Mit zunehmender
Entfernung der gesellschaftlichen Synthesis von konkreter Kooperation und
ihrer endgültigen Eingliederung in die Sacherfordernisse der Wertrationalität
entgleitet der Sinn der konkreten Existenz dem Einzelnen wie der ganzen
Gesellschaft und geht über in die allgemeine Funktion, die der Erhaltung
einer empirischen Totalität dient, die selbst schon synthetisch erzeugt und
formal geprägt ist.

Die Technik verkörpert also in der modernen Gesellschaft stärker denn
je ein universelles Organisationsprinzip abstrakter Form, das sich in der
Struktur von Apparaten ebenso niederschlägt, wie in der lebensweltlichen
Realität der Menschen. Sie „vollzieht die Anpassung ans Tote im Dienste der
Selbsterhaltung nicht mehr wie Magie durch körperliche Nachahmung der
äußeren Natur, sondern durch Automatisierung der geistigen Prozesse,
durch ihre Umwandlung in blinde Abläufe“ (Horkheimer GS 5, S. 211). Die
Funktionalität der Technik ist allerdings nicht so neutral, wie sie sich gibt,
denn sie hat als Organisationsverfahren selbst eine wirksame gesellschaftli-
che Funktion. Das gilt allerdings für die neue Geistestechnik in viel stärke-
rem Maße als für die klassische Apparatetechnik. Die Anpassung der geisti-
gen Prozesse an die herrschende gesellschaftliche Realität folgt einer Ent-
wicklungslogik, die jeden mythischen Bezug ebenso abgeworfen hat, wie al-
len Anschein von sozialer Herrschaft – und die doch zugleich wieder zum
Mythos geworden ist, indem sie die Zwecke des subjektiven Verhaltens in
einer Form vorbestimmt, die dem Einzelsubjekt als ultima ratio des eigenen,
gesunden Menschenverstandes erscheinen muß. Adäquates Verhalten in
durchaus noch widersprüchlich erlebten Lebenssituationen stellt sich dar als
ein zirkulärer logischer Problemlösungsprozeß, der dem Subjekt sehr wohl
die Auswahl der angemessenen Mittel überträgt, ihm die Setzung der sein
Leben bestimmenden Zwecke aber vollständig entrissen hat. Die Erhaltung
des Gesamtsystems, das längst nicht mehr als das politische Produkt parti-
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kularer Interessen erscheint, welches es in Wirklichkeit nach wie vor noch
ist, verlangt mit zunehmender Komplexität immer stärker nach der Com-
pliance des Einzelnen. Die Selbstbewegung des Wertes, welche die Realität
seit der Durchsetzung der bürgerlichen Produktions- und Organisationswei-
se zunehmend prägte, findet ihre Entsprechung in der vermeintlichen
Selbstbewegung der Symbole, welche sich des Denkens in einer Weise be-
mächtigt haben, die jede lebendige Erfahrung in systemkompatible Variablen
eines universalen Funktionsalgorithmus überführt. Dieser kann nur dadurch
umfassend wirksam werden, daß er sich zu einem allgemeinen Prinzip ver-
selbständigt, welches nicht mehr der konkreten Stimmigkeit im Einzelfall
bedarf, sondern nur noch der Verläßlichkeit der beteiligten Systemkompo-
nenten, zu denen schließlich auch die Subjekte gehören sollen.

Der avancierte soziologische Technikbegriff, wie Heintz ihn exempla-
risch vertritt, verlangt aus diesem Grunde förmlich nach einer nochmaligen
Reformulierung des Zusammenhangs von Sein und Bewußtsein, wie sie of-
fenbar Max Weber bereits vorschwebte und wie sie in Parsons Funktiona-
lismus schon mehr oder weniger deutlich herausgearbeitet war, die aber erst
innerhalb der am technischen Informationsparadigma orientierten Sy-
stemtheorie wirklich prekär wird. Denn hier zeigt sich, daß die alte Dicho-
tomie von Geist und Materie beim Übergang zu jener von Organisation und
Struktur sich in doppelter Weise aufzulösen beginnt. Die empirische Struk-
tur des Seienden wird, obschon absolut unerläßlich für jede reale Existenz,
zur zufälligen Erscheinung eines abstrakten Denkprinzips, das als reine Or-
ganisation von konkreter Stofflichkeit nativ unabhängig ist. Auf der anderen
Seite geht das Organisationsmodell zugleich vollkommen auf in der konkre-
ten Struktur, auf die es wirkt, denn erst hier kann es sich als Artefakt ver-
körpern und real wirksam werden. Das Subjekt steht der Natur nicht mehr
bewußt gegenüber, um sie zu beherrschen, sondern begreift sich als ein Teil
von ihr, der bloß seiner natürlichen Bestimmung folgt. Doch diese Bestim-
mung ist selbst das fiktive Konstrukt eines technischen Bewußtseins; artefi-
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zielle zweite Natur, die über die erste um so erbarmungsloser herrschen
kann, je stärker sie selbst als deren Symbol sich darstellt.

Wenn wir dasjenige, was die Technik an sich ausmacht, nicht an einer
konkreten Gegenständlichkeit verorten, sondern an einem allgemeinen
Funktionsprinzip, wird sehr rasch deutlich, daß die aus den unterschiedlich-
sten Perspektivlagen oft beschriebene und noch öfter beschworene Auto-
nomie der technischen Entwicklung ebenso das Trugbild einer gesellschaft-
lich schon einseitig präformierten Wahrnehmung ist, wie die häufig geäu-
ßerten Erwartungen an das emanzipatorische Potential der aufkommenden
„Informationsgesellschaft“. Technik als maschinenartige Funktion auf der
Grundlage abtrakter, artefizieller Organisationsmuster stellt so betrachtet
überwiegend einen Prozeßzusammenhang künstlicher Verstandesfunktionen
dar, der nicht nur a priori der Kontrolle durch eine vernünftige Zweckset-
zung bedürfte, sondern in den darüber hinaus gesellschaftlich vorgegebene
Zwecke bereits als ein konstitutive Momente eingeflossen sind. „Alles was
sich in Termini eines algorithmischen Prozesses beschreiben läßt, fällt unter
diesen Technikbegriff.“ (Heintz 1993, S. 259, H.i.O.) Der Einwand, daß ein
Technikverständnis, wie wir es hier skizziert haben, zu allgemein und daher
in seinen Dimensionen zu unbestimmt, vielleicht sogar beliebig sei, dürfte
sich in dem Moment erübrigen, da deutlich wird, daß die Gesellschaft ge-
genüber den Subjekten längst als ein autonomes System funktioniert, dessen
Organisation einem vorgegebenen Funktionsmuster folgt, das auf reiner Ab-
straktion beruht. Horkheimer brachte dieses Moment der Autonomisierung
der gesellschaftlichen Totalität auf den Punkt:  „Die Eigenschaften des Indi-
viduums werden so funktionslos und verrückt wie etwa die Entscheidung,
gegen das Verkehrslicht über die Straße zu gehen, während dort das Signal
ein zweckmäßiges Verhalten zur zweiten Natur gemacht hat.“ (GS 14,
S. 510)
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Wenn mit dem Unterschied von Mensch und Tier auch der Gegensatz
von Symbol und Realität aus dem Bewußtsein schwindet, würde die Unter-
scheidung zwischen Geist und Technik funktional überflüssig, und für die
Selbsterhaltung des Einzelnen wie des Ganzen wäre die Frage nach der den
Zweck setzenden Macht irrelevant, solange dem Einzelnen sein Telos in der
Funktion des Ganzen erscheint. Daß die Unterschiede zwischen Mensch
und Technik  zu verschwinden scheinen, ist ein zentrales Phänomen der in-
formatorischen Doppelung und macht nachgerade das Wesen der Informa-
tionsgesellschaft aus. Diese ist ja nicht eine informierte Gesellschaft wie sie
Wiener noch vorschwebte, in der jeder Einzelne die Zusammenhänge des
Ganzen wirklich noch kennt, sondern eine Funktionsgemeinschaft, in der
die Information die Verhaltenssymbole eines funktionalen Bewußtseins
transportiert, daß die undurchschaubare Komplexität zum Idol erhoben hat;
die Nähstoffe des Systemzusammenhangs werden dabei zur junk food des
Bewußtseins, von der es nicht lassen kann, auch wenn es ihren synthetischen
Charakter durchaus bemerkt. Adornos Feststellung, daß seit jeher Organisa-
tion und Technisierung „der Substanz nach zusammengehören“ (GS 8,
S. 441) weist darauf hin, daß sich in der neuen Technik die alten Organisati-
onsmuster der Gesellschaft widerspiegeln. Je schärfer jedoch das Organisati-
onsprinzip sich als ein sachlich notwendiges präsentieren kann, desto gerin-
ger werden für das Subjekt die Möglichkeiten, sich seiner Rationalität zu
entziehen. Der Zwang zur Anpassung sublimiert sich in der Faszination des
Bestehenden. „Die Menschen werden nicht nur objektiv mehr stets zu Be-
standstücken der Maschinerie geprägt, sondern sie werden auch für sich sel-
ber, ihrem eigenen Bewußtsein nach zu Werkzeugen, zu Mitteln, anstatt zu
Zwecken.“ (l.c., S. 451) Obgleich dieser Tendenz zur vollständigen Objekti-
vierung der herrschenden Realität weiterhin die konkrete Leiderfahrung des
einzelnen Subjekts entgegensteht, welche auf die Widersprüche innerhalb
der rationellen Organisation des Bestehenden hindeutet, bleibt in Wirklich-
keit nur wenig Raum für Alternativen; zu rasch erweisen sich gerade diese
selbst als raffinierte Programme zur Unterwerfung des Einzelnen unter reale
oder vermeintliche Sachzwänge, die nur allzu oft bloße Abziehbilder einer
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ideologisch verklärten Systemblindheit sind. Die Tendenz der bürgerlichen
Gesellschaft zur Versachlichung von Personen bei gleichzeitiger Personifi-
zierung von Sachen schreitet mit der Rationalisierung der Gesellschaft weiter
fort. So weit, daß diese vom Kernwiderspruch der Wertökonomie ausgehen-
de Entwicklung zu einer modernen Hierophanie werden kann, wie Stefan
Breuer (1992) diagnostiziert. War die Ökonomie schon im Zeichen der ein-
fachen Synthese zu einer „Religion des Alltagslebens“ (S. 158) geworden, so
könnte das (system-)technische Bewußtsein der heutigen Zeit in der Tat der
Ausdruck dafür sein, daß das Heilige als objektives Organisationsmuster „in
die Kernstruktur der Gesellschaft eingewandert und somit eher in die Welt
gekommen als aus ihr verschwunden wäre“ (ibid.). Die Ratio wäre als Ratio-
nalität zum wahren Mythos geworden.

Versachlichung meint im Kontext der informatorischen Weltsicht weit-
aus mehr als die Reduktion von Subjekten auf den Status von Dingen. Sub-
jekte und Dinge werden einer einheitlichen Betrachtungsweise unterzogen,
die in ihrer nüchternen Sachlichkeit mit den logischen Werkzeugen des Ver-
standes nicht mehr zu widerlegen ist. Horkheimers Feststellung, daß am En-
de alle zu Nominalisten würden und „das unerhellte Allgemeine zum Götzen
machen“ (GS 5, S. 329), dürfte in besonderem Maße für die heutige Gesell-
schaft gelten, die Information als den eigentlichen Motor ihrer Entwicklung
begreift und Informationsverarbeitung zum universalen Prinzip erklärt hat.
Denn Information ist schließlich nomen schlechthin; und zwar in seiner bislang
reinsten Begriffsform; reines Symbol ohne stofflichen Kontext, das zu belie-
bigen Ensembles reiner Organisation ohne materialen Bezug montiert wer-
den kann – und doch zugleich der Realität eine hoch ausdifferenzierte Form
gibt. Information als Grundlage der Organisation dessen, was ist, folgt nur
zum Teil noch dem Immanenzprinzip der einfachen Synthese. Zwar entsteht
sie aus einem Abstraktionsprozeß, in dessen Verlauf die Reduktion der Er-
fahrung als ein Selektionsvorgang erfolgt, in dem aus der konkreten Vielfalt
der Perspektiven eine ausgewählt und als die gültige gesetzt werden muß. Die
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dabei entstehenden Symbole stammen jedoch nicht aus der Realität, sondern
sind bloße allgemeine Vorstellung; Abstraktion bedeutet vor allem: Abstrei-
fen des Konkreten. Aber auch das ist nur ein Teilaspekt der Informations-
gewinnung, der noch auf den klassischen Methoden der deterministischen
Wissenschaften aufbaut. Schwerer dürfte der Selektionsaspekt wiegen. Aus
der stets bestehenden Vielfalt muß immer eine Variante auswählt werden. Es
gibt kein sowohl als auch;  nur dann entsteht überhaupt Information. Und
diese wird sogleich als die gültige Symbolgestalt definiert. Das Allgemeine
als Totalität wird damit nebensächlich; zu groß scheinen die existierenden
Möglichkeiten, als daß man sie noch überblicken könnte. Zu klein scheint
andererseits der vorhandene Spielraum für alternative Lösungen zu sein,
denn diese könnten das Ganze möglicherweise empfindlich stören. Den ein-
zig gangbaren Ausweg zur angemessenen Strukturierung der Erfahrung
scheinen nur noch die effektiven Verfahren der Mathematik zu eröffnen.
Nur sie noch können dem Denken angesichts der zunehmend widersprüch-
lich sich zeigenden Erfahrungsmöglichkeiten zu der beruhigenden Einschät-
zung verhelfen, daß die Funktion des gesellschaftlichen Zusammenhangs
durch ein allgemeines Organisationsprinzip weiterhin gewahrt bleibe und die
real erfahrene Vereinzelung im sozialen Raum eine notwendige Vorausset-
zung des menschlichen Lebenszusammenhangs sei. Mit der Abtrennung der
lebensweltlichen Organisation von der konkreten Erfahrung jedoch verstärkt
sich die Atomisierung des Einzelnen soweit, daß ihm seine subjektive Erfah-
rung tendenziell als Trugbild erscheinen muß. Die scheinbare Individualisie-
rung entpuppt sich so als Ablösung der Erfahrung von sich selbst; als Ent-
wurzelung des Geistes. Breuer spricht in diesem Sinne von einem „dedizier-
ten Antihumanismus, der sämtliche bislang gültigen Formen der Wahrneh-
mung und der Gewißheitsverbürgung unter Verdacht“ stelle (1992, S. 163).
In der reinen Form symbolisiert Information so gesehen einen sich rekursiv
verstärkenden Prozeß der radikalen „Desanthropomorphisierung der Er-
kenntnis“ (ibid.). Folgerichtig verwenden insofern die avancierten sy-
stemtheoretischen Erklärungsansätze bereits einen universalen Maschinen-
begriff für ihren einheitlichen Blick auf Mensch, Natur und Technik.
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Besonders prekär sind die Auswirkungen dieses doppelten Symbolisie-
rungsprozesses im Zusammenhang mit den gängigen repräsentationistischen
Deutungen von Wahrnehmung, Denken und Erkenntnis. Wenn Kommuni-
kation als ein Verfahren zur Übertragung und Verarbeitung von Symbolen
verstanden wird, die den wirklichen Zustand der Welt repräsentieren, dann
wird Information zu einer instruktiven Kraft, die dem Einzelnen ein einheit-
liches Bild von der Realität vermittelt, dessen selektiv einschränkende Mo-
mente nicht mehr erkennbar sind. Die Realität erscheint als Wirklichkeit,
und realitätsgerechtes Verhalten als die ultima ratio eines vernünftigen Le-
bens. Mit der Selbstbeschränkung des Denkens auf die Verarbeitung nor-
mierter Symbolmengen wird die Veränderung der realen Verhältnisse – zum
Guten oder zum Schlechten – in Wirklichkeit dem Zufall überlassen, der
nach der Abschaffung Gottes durch die Wissenschaft und der Desavouie-
rung der materialistischen Geschichtsauffassung durch den real existieren-
den Staatssozialismus östlicher Prägung allein noch übriggeblieben ist, die
Möglichkeit zu Alternativen zu symbolisieren. Die totale Kontrolle des Gei-
stes über die formale Welt führt ihn in die vollständige Ohnmacht gegenüber
der konkreten Entwicklung der selbst erzeugten realen. „Die Kommunikation
des Erkannten“, so hielt Adorno (GS 6, S. 51) fest, „mit diesem zu verwech-
seln“ führt schließlich dazu, daß die Wahrheit „ausverkauft und verfälscht“
wird; nämlich in die regelgerechte Funktion in Sinne der Systemerfordernisse
sich aufzulösen beginnt. Die Faszination der Technik ist mehr als die Ehr-
furcht vor der übermenschlichen Kraft der Maschinen. Sie nährt sich zum
größten Teil aus der sachlichen Funktion des allgemeinen Organisati-
onsprinzips, daß jeden Bezug zu den sozialen Herrschaftsmechanismen
überwunden zu haben scheint. Erst auf der Ebene kommunikativer Infor-
mationsverarbeitung sind die Subjekte in der Lage, wirklich als universale
Funktionsträger zu fungieren. Erst jetzt erreicht Adornos Diagnose der mo-
dernen Organisation die volle Fulminanz der realen Entwicklung: „Die Zeit-
genossen sind so befähigt, mit jeglicher Apparatur umzugehen, daß die Er-
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setzbarkeit des einen durch den anderen sichtbar geworden ist.“ (GS 8,
S. 251)

Die instrumentelle Behandlung, die das menschliche Denken im techni-
schen Organisationsbegriff erfährt, nährt sich aus der Überzeugung, daß der
Prozeß der Erkenntnis nach dem Prinzip eines Programmalgorithmus ab-
läuft, den man nur richtig zu entschlüsseln brauche, um das Verhalten der
Subjekte voraussehen zu können. Damit stünde schließlich nicht nur das
Verhalten des Einzelsubjekts einer formellen Beurteilung zu Verfügung,
auch die Dynamik sozialer Ensembles ließe sich berechnen. Damit wäre der
Weg zu einer symbolbasierten Sozialplanung offen, welche die reibungslose
Funktion der Gesellschaft auf lange Sicht sicherstellen und alle sozialen
Konflikte tendenziell überflüssig machen könnte. Diese Vorstellung mag
manchen Programmen zur Erschaffung einer harmonischen Gesell-
schaftsorganisation aus dem „Rohstoff“ Information ihre besondere Würze
verleihen und erklärt vielleicht die Faszination, die solche Projekte gelegent-
lich in den Sozialwissenschaften erzeugen. Die adaptationistischen System-
modelle der Informatik, wie sie vorzugsweise im Zusammenhang mit den
Forschungen zur künstlichen Intelligenz (KI) prominent wurden, haben je-
doch schon das Verstandesprinzip der instrumentellen Vernunft zu ihrem
Programm erhoben. Im Zentrum des hier vorherrschenden repräsentationi-
stischen Paradigmas steht die Frage nach den angemessenen Reaktionen
künstlicher wie biologischer Systeme auf die wechselnden Anforderungen
ihrer Umgebung. Das Denken wird dabei als eine allgemeine Form des Pro-
blemlösens betrachtet, das auf der Repräsentation von Umweltreizen im
Nervensystem beruht. Für Herbert Simon, einen der avanciertesten Vertre-
ter dieser Richtung, steht vollkommen außer Frage, daß auch der menschli-
che Geist nichts weiter ist, als ein bloßes Funktionsensemble zur Selbster-
haltung, dessen innere Funktionslogik nur richtig entschlüsselt werden müs-
se, um sie in einer Maschinentheorie erfassen zu können. Das handelnde
Subjekt findet in seiner Terminologie eigentlich keinen Platz mehr, die sich
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ausschließlich mit den Problemen situativen Verhaltens beschäftigt. „Human
beings, viewed as behaving systems, are quite simple. The apparent comple-
xity of our behavior over time is largely a reflection of the complexity of the
environment in which we find ourselves.“ (Simon 1996, S. 53) Eine identi-
sche Definition gibt er beispielsweise auch für Ameisen an (l.c., S. 32). Diese
uniforme Perspektive bildet die Grundlage für die Betrachtung und Gestal-
tung von Systemen im Kontext der Sciences of the Artificial. Für die infor-
matorische Systemtheorie spielt der Unterschied von Mensch, Tier und
Technik also schon gar keine Rolle mehr, und Horkheimers negative Amei-
senmetapher wird hier gewissermaßen zu einem positiven Programm wissen-
schaftlicher Modellbildung umfunktioniert. Denn deren Aufgabe sei es, „to
show that complexity, correctly viewed, is only a mask for simplicity; to find
pattern hidden in apparent chaos“ (l.c., S. 1). Diese Bestimmung scheint auf
den ersten Blick in der Tat ein wahres Motiv zu enthalten, nämlich in der
impliziten Frage nach den bestimmenden Faktoren, welche die Lebensreali-
tät heute zu einem für den Einzelnen immer weniger zu durchschauenden
System scheinbar unkalkulierbarer Interdependenzen und Risiken haben
werden lassen. Dies um so mehr, als Simon den Bereich des Artefiziellen, zu
dem er auch die Gesellschaft zählt, treffend als ein vollständiges System
kollektiver, künstlich erzeugter Symbole identifiziert. Doch die Erwartung,
daß sich hierin der Versuch zu einer gesellschaftstheoretischen oder gar epi-
stemologischen Entschlüsselung der systemischen Vereinzelung der Men-
schen wie der zunehmenden Instrumentalisierung der Natur als Mittel zur
zwangsweisen Herstellung der Konformität des Einzelnen mit den herr-
schenden gesellschaftlichen Strukturen offenbaren könnte, wird rasch ent-
täuscht. Der Begriff des Artefiziellen bezieht sich ausschließlich auf die
symbolhafte, innersystemische Repräsentation von wirksamen Umgebungs-
parametern und deren Synthese in Form von Informationen; letztlich also
geht es um bloße Datenverarbeitung. Ihrem Begriff nach sind Daten genau
das, was der Wortsinn des Datums tatsächlich meint: gegebene, feststehende
Fakten, vorausgesetzte Realität, aus der im Datenverarbeitungsprozeß nichts
anderes mehr werden kann als eine weitere Kette von Symbolen ihrer selbst.
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Folgerichtig besteht in diesem Modell kein wesentlicher Unterschied
zwischen maschineller und menschlicher Symbolverarbeitung. „The com-
puter is a member of an important family of artifacts called symbol systems,
or more explicitly, physical symbol systems. Another important member of
the family is the human mind and brain. ... Symbol systems are almost the
quintessential artifacts, for adaptivity to an environment is their whole raison
d´être. They are goal-seeking, information-processing systems, usually enli-
sted in the service of the larger systems, in which they are incorporated.“
(l.c., S. 21 f.)54 Das Symbolische gewinnt in dieser Darstellung eine Form, die
dem Zustand der Erfahrung unter den Bedingungen der doppelten Synthese
entspricht. Die Anpassung an die herrschenden Lebensbedingungen wird
erreicht durch die Verarbeitung von standardisierten Repräsentationen der-
selben, das Denken wird als Problemlösungsprozeß verstanden, an dessen
Ende die optimale Einfügung in die vorgefundenen Bedingungen steht – ein
Prozeß der Datenverarbeitung, dessen Ziel in der Aufrechterhaltung bzw.
Wiederherstellung der Homöostase liegt, die in Analogie zum idealtypischen
Gleichgewicht des Marktsystems als ein reibungsloses Funktionieren ver-
standen wird. Das Telos des Verstandes liegt aus dieser Perspektive im op-
timalen Umgang mit der Realität, die sich in den Symbolen ausdrückt. Daß
im Symbol die allgemeine Form den konkreten Inhalt nicht nur überstrahlt,
sondern ihn nach ihrem Muster wirklich formt, hat eine interessante Umkeh-
rung der Perspektivenlage zur Folge. Nicht mehr das Besondere – als Be-
sonderheit des einzeln Seienden – bestimmt die Wahrnehmung des Arte-
faktums, sondern dieses legt als Objektivation  reiner Form die Wahrneh-
mung des je Besonderen fest. Nicht mehr werden, wie noch zu Zeiten der
einfachen Synthese die künstliche Formen „vermenschlicht“, um sich eine
Vorstellung von ihrer für den Alltagsverstand schon nicht mehr nachvoll-
ziehbaren Funktion zu machen, vielmehr werden menschliche Eigenschaften
in eine künstliche Form überführt, die sich symbolisch abbilden läßt. Schon
                                                          
54 Simon weist ausdrücklich darauf hin, daß die Begriffe Symbolsystem und Informationsverarbeitungssy-

stem synonym zu verwenden seien.
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längst ist nicht mehr die Rede vom „Elektronengehirn“, die noch unbewußt
das Unidentische der Symbolwelt zum Ausdruck brachte, sondern wie
selbstverständlich wird das Gehirn als komplizierter Rechenautomat angese-
hen, der dem Subjekt das richtige Funktionieren ermöglicht. „Dieser Fort-
schritt entspricht genau dem Trend zur Erledigung des Individuums. Es ist
schon so weit, daß die Maschine nicht mehr durch den Menschen, sondern
der Mensch durch die Maschine erklärt wird.“ (Horkheimer GS 14, S. 467).

Wir haben bereits an der Kybernetik ein solches Moment ausmachen
können, und insofern scheint die KI auf den ersten Blick nur eine konse-
quente Weiterführung des kybernetischen Paradigmas zu sein. Und doch ist
sie genauso weit von ihr entfernt, wie der logische Positivismus. Denn im
Gegensatz zur kritischen Distanz, die Wiener, den noch die Frage nach den
objektiven Zwecken des gesellschaftlichen Zusammenhangs umtrieb, gegen-
über einer unmittelbaren Übertragung der kybernetischen Methoden auf
Geist und Gesellschaft wahrte, spielt diese Metaperspektive im Rahmen von
Simons Science of Design keine Rolle mehr. Die Konfiguration der beste-
henden Verhältnisse wird aus der Funktionshierarchie eines generischen Sy-
stembegriffs abgeleitet und auf „computational methods“ abgebildet (cf
1996, S. 111 ff.). Prototypisch wird dieses Verfahren durch den General Pro-
blem Solver (GPS) dargestellt, ein Computerprogramm, das unter Bedingun-
gen von Unsicherheit Entscheidungen fällt, die sich nicht auf einzelne Pro-
blemlagen beschränken, da diese stets in einen größeren Interdependenzzu-
sammenhang eingebunden sind. „For this reason problem-solving systems
and design procedures in the real world do not merely assemble problem so-
lutions from components but must search for appropriate assemblies.“ (l.c.,
S. 124) In der Praxis läuft das Verfahren darauf hinaus, Komplexität dadurch
zu reduzieren, daß die Anzahl der wählbaren Möglichkeiten nach einem heu-
ristischen Verfahren soweit reduziert wird, daß eine Art Verhaltensorgani-
gramm entsteht; ein zweckrationales, eindeutig strukturiertes Symbolgebäu-
de, das sich als eine neue, von Unsicherheit gereinigte Realität präsentiert.
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„The task is not to design information-distributing systems but intelligent
information-filtering systems.“ (l.c., S. 144) Damit jedoch wird schon von
der Form her der mögliche Umfang zulässiger Fragen radikal eingeschränkt.
Gleichzeitig werden Relevanzbeziehungen hergestellt, die im System der zu-
gelassenen Verhaltensregeln verharren müssen. Individuelle Faktoren wirken
dabei soweit als potentielle Störfaktoren, wie sie nicht zur Logik des Sym-
bolraums kompatibel sind. Daß ihre Kompatibilität langfristig zunimmt, da-
für sorgt jenes Bewußtsein, das sich selbst als Mechanismus zur Datenverar-
beitung versteht, allerdings schon ganz von selbst. Das Leiden an der Reali-
tät, nach Adornos Worten Ausdruck der Objektivität, die auf dem Subjekt
lastet, wird zwar nicht aufgehoben, wohl aber von der Organisation soweit
domestiziert, daß es nicht mehr nach Veränderung der Verhältnisse schreit,
sondern sehnsüchtig nach der tranquillierenden Beschaulichkeit systemver-
träglicher Anschmiegung ans Unvermeidliche schielt.

Das repräsentationistische Paradigma der KI-Forschung setzt seine
Schwerpunkte konsequent auf die technische Funktion der Informationsver-
arbeitung und fällt in seinem Rekurs auf das Prinzip der Turingmaschine ei-
gentlich wieder hinter die Allgemeine Systemtheorie zurück55. Sie löst das
Kernproblem der Kybernetik – die Abhängigkeit des Systems von der
Kommunikation instruktiver Information – dadurch auf, daß sie es zum
Grundprinzip physikalischer Symbolsysteme erklärt. Schon in den fünfziger
Jahren hatte W. R. Ashby (1958) die Kybernetik in diesem Sinne interpretiert
und die Bedenken Wieners damit zu überwinden versucht. Alle Veränderun-
gen im Verhalten eines kybernetischen Systems haben ihre Ursache in der
Differenz zwischen seinem momentanen Zustand und den Vorgaben des
Übersystems. In Ashby’s Design for a Brain erwächst gerade aus diesem Er-
fordernis die Grundlage für eine systemische Vernetzung der einzelnen
„Denkmaschinen“ untereinander. Wenn man nämlich die unabdingbare

                                                          
55 ... und kommt dem realen Zustand des Bewußtseins im Informationszeitalter damit vielleicht

näher als Wiener und v. Bertalanffy, denen Funktion und Algorithmus noch nicht alles waren.
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übergeordnete Zweckvorgabe nicht konkret faßt, sondern als ein abstraktes
Gleichgewichtsniveau definiert, erübrigt sich scheinbar die Reflexion über
den tieferen Sinn der verfolgten Zwecke. Die einzelnen Systeme treten mit-
einander in Beziehung und setzen durch Informationsaustausch untereinan-
der selektiv den gültigen Normalbereich fest, an dem sich alle orientieren. Er
entsteht aus den Versuchen des Einzelsystems, die empfangenen Signale zu
interpretieren und mangels eindeutiger Direktiven irgendwie darauf zu rea-
gieren. Im Ergebnis soll dann ein Kontinuum erfolgreichen Verhaltens ent-
stehen, das gewissermaßen den gültigen Orientierungsraum des allgemeinen
Verhaltens festlegt, in dem alle sachgerecht operieren können. Das Einzelsy-
stem bestimmt zwar nicht unmittelbar die Entwicklung des Ganzen, die eher
zufällig erfolgt, trägt aber durch sein eigenes Agieren zu den perspektivi-
schen Möglichkeiten des Systemverbandes bei. Im Ergebnis reicht dann ein
einfacher Rückkopplungsmechanismus aus, um die Erhaltung der Ho-
möostase des Einzelnen wie des Ganzen sicherzustellen. Dieses Verfahren
der interaktiven Zwecksetzung durch Informationsaustausch erinnert nicht
zufällig an die Gleichgewichtsvorstellung der neoklassischen Marktmodelle.
Vielleicht deshalb war es für den Ökonomen Simon so attraktiv, daß er es
zur Grundlage seiner adaptationistischen Theorie der künstlichen Intelligenz
machte, in der er den Unterschied zwischen ihr und der menschlichen voll-
ständig eliminierte.

Wenn Homöostase in der Domäne des Sozialen zum Maß aller Dinge
wird, dann bleibt für Fragen nach den Bedingungen ihrer Aufrechterhaltung
so wenig Raum wie für die Besinnung auf die hinter dem formalen Gleich-
gewicht sich verbergenden Leidensmomente. Nur wenn man den Gleichge-
wichtsbegriff in seiner historischen Dimension begreift, kann einem deutlich
werden, was in der Kybernetik noch selbstverständlich war; daß er nichts
weiter ist als von Menschen gesetzte Objektivität und daher Ausdruck einer
besonderen geschichtlichen Situation; ein gesellschaftliches Artefakt und



154

nichts von Natur aus notwendig Vorausgesetztes56. Dasselbe gilt erst recht
für die verwendete Symbolik, die zu Information wird: auch sie ist ihrem
Wesen nach stets noch θέσει, nicht φΰσει, und sie wird, indem sie als reine
Form das Gegenteil glauben machen will, im harmlosen Fall zur esoteri-
schen Magie, im schlimmeren zur Ideologie der herrschenden Verhältnisse.
Die Umdeutung des menschlichen Denkens zu einem effektiven Verfahren
und die daraus resultierende Beschreibung des Gehirns als Turingmaschine
läßt die gesellschaftliche Praxis als einen rationellen Prozeß der Informati-
onsverarbeitung erscheinen. Soziale Gestaltung wird damit in einem Maß zu
Sozialtechnik, das die Technokraten aller Länder zu ungeahnter Hochform
auflaufen läßt. Und doch ist die Rationalität des technischen Verfahrens nur
Ideologie. Das sieht heute kaum jemand deutlicher als der Informatiker Wei-
zenbaum, der sich noch nicht im Netz der eigenen Symbolik verfangen hat.
In der Auseinandersetzung mit Simons Science of Design resümiert er tref-
fend: „Die Naturwissenschaften und die Technik erhalten sich dadurch, daß
sie in Macht und Kontrolle überführt werden. Soweit Computer und deren
Rechenarbeit zur Naturwissenschaft und Technik gezählt werden können,
speisen sie am selben Tisch. ... Vielleicht fangen wir gerade erst an zu begrei-
fen, daß die abstrakten Systeme – die Spiele, die die Computerfachleute in
ihrer unbegrenzten Freiheit von jenen Zwängen schaffen können, die den
Träumen der Forscher in der realen Welt Grenzen setzen – zu katastropha-
len Ergebnissen führen, wenn ihre Regeln im Ernst Anwendung finden. Wir
müssen außerdem lernen, daß dieselbe Gefahr in anderen magischen Syste-
men schlummert, die in gleicher Weise von echter menschlicher Erfahrung
losgelöst sind – vor allem in den Wissenschaften, die behaupten, daß sie den
ganzen Menschen in dem Gerüst ihrer abstrakten Gedankengebäude einfangen
können.“ (1978, S. 178 f., H.i.O.)

                                                          
56  Ludwig v. Bertalanffy hatte die Überdehnung des Homöostasebegriffs deswegen noch scharf

kritisiert: „The principle of homeostasis has sometimes been inflated to a point where it beco-
mes silly.The martyr’s death at the stake is explained »by abnormal displacement« of his internal
processes so that death is more »homeostating« than continuing existence; ... Such examples
show to what extremes some writers are willing to go in order to save a scheme which is rooted
in economic-commercial philosophy and sets a premium on conformity and opportunism as ul-
timate values.“ (1968, S. 210 f.)
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Die einheitliche Symbolwelt, die aus der informatorischen Doppelung
der Realität entstanden ist, stellt einen eigenen Kosmos dar, der neben die
Erfahrung getreten ist, um sie zu beherrschen. In ihr erscheint die reale Welt
als eine Einheit, die trotz ihrer zunehmenden Komplexität ganz einfach
funktioniert, wenn man ihre Zeichen richtig zu lesen weiß. Die Gewißheit
des Seins scheint nur noch in den Symbolen sich zu finden. Doch diese sind
in Wirklichkeit nichts weiter als bloße Vorstellung, selbstgemachte Form, die
Sicherheit suggeriert, wo absolute Zufälligkeit und reine Willkür herrschen.
Der durch Adorno prominent gewordene Begriff des Banns findet hier seine
Vollendung. „In der menschlichen Erfahrung ist der Bann das Äquivalent
des Fetischcharakters der Ware.“ (GS 6, S. 339) Im Informationszeitalter
aber sind es immer weniger die Dinge, in denen sich die gesellschaftlichen
Verhältnisse verbergen. Information selbst ist zur Ware geworden. Diese
aber ist nur mehr reine Form ohne konkrete Materialität. Und zugleich ist sie
Abbild der aus der gesellschaftlichen Realität hervorgegangenen Form des
Bewußtseins, das sich der eigenen Widersprüchlichkeit zu entledigen sucht,
um sich in einer stimmigen Welt des bloß Gedachten wohlfühlen zu können,
in der die Tatsachen wieder so eindeutig zu werden scheinen, wie sie einst
dem Subjekt erschienen. „Selbstgemachtes wird zum An sich, aus dem das
Selbst nicht mehr hinausgelangt; im dominierenden Glauben an die Tatsa-
chen als solche, in ihrer positiven Hinnahme verehrt das Subjekt sein Spie-
gelbild.“ (ibid.) Doch das Gedachte ist ein Nichts ohne die körperliche Exi-
stenz des denkenden Subjekts, das weiterhin an der konkreten Lebensrealität
leidet, in die es dinglich eingebunden bleibt. Die Menschen sind auch wei-
terhin gezwungen, sich zu verdingen, um innerhalb der Gesellschaft existie-
ren zu können; ganz konkret und nicht nur im Geiste. Und auch das Spie-
gelbild, in dem sich das Subjekt so gerne erkennt, ist bloße Illusion. Denn
das System der Symbole ist nicht die Wirklichkeit, es simuliert sie bloß. Und
wie jeder Simulant muß es sich am Ende als ein Betrüger erweisen, der we-
sentlich mehr zu verbergen hat als seine eigentliche Inhaltslosigkeit.



156

IV. Subjekt und Erkenntnis

Die doppelte Synthese vollzieht sich im Verlauf der Anpassung des Denkens
an die eigene Matrix der Realitätsgestaltung. Information als abstraktes Ge-
dankenmuster wird zur realen Form, nach der die soziale Organisation der
modernen Gesellschaft sich aufbauen soll. Die synthetische Wirklichkeit
entspricht der Ratio des Subjekts. Damit könnte der Prozeß der Subjektivie-
rung der Vernunft als abgeschlossen angesehen werden – wäre da nicht die
konkrete, alltägliche Erfahrung des Einzelnen, die weiterhin geprägt ist vom
konkreten Leiden an der Realität wie von der realen Ohnmacht gegenüber
der Macht des Faktischen; das Leben der Menschen unterliegt gerade in der
„Informationsgesellschaft“ vielleicht mehr denn je dem Bann übermächtiger
Systemstrukturen, deren Organisationsmacht immer weitere Bereiche des
Daseins beherrscht. Daß dieses System als Resultat der doppelten Synthese
in solch vollkommener Objektivität erstrahlen kann, daß Anpassung als die
ultima ratio des richtigen Verhaltens erscheinen muß, ist seiner Genese
selbst geschuldet. Die Ablösung des menschlichen Geistes von den konkre-
ten Naturprozessen transformiert die potentiell Individualität stiftenden
Momente des wirklichen Lebens zu formaler Virtualität; die gesellschaftliche
Arbeit löst sich immer stärker von ihrer konkreten Gegenständlichkeit und
versteht sich im informationellen Produktionskontext schließlich vorrangig
als ein Verfahren zum regelgeleiteten Umgang mit symbolischen Arrange-
ments. Auch das Denken selbst kann sich nach dem Vollzug der doppelten
Synthese schließlich bloß noch als ein Prozeßmuster innerhalb jener allge-
meinen Funktionszusammenhänge verstehen, welche sich gerade in den mo-
dernen Maschinen der Informationsverarbeitung so konsequent wie effektiv
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abbilden lassen. Es ist diese doppelt rationalisierte Perspektive des reinen
Verstandes auf Natur und Gesellschaft, aus der heraus die Differenz von
Realität und Wirklichkeit ebenso verschwindet, wie der Gegensatz von Be-
schaffenheit und Bestimmung.

1. Aporien des technischen Bewußtseins

„Der technische Arbeitsprozeß hat sich von dem entscheidenden Sektor,
dem industriellen, in einer Weise, deren Vermittlungsglieder längst noch
nicht von der Forschung hinlänglich aufgedeckt sind, über das gesamte Le-
ben ausgedehnt. Er formt die Subjekte, die ihm dienen, und zuweilen ist
man versucht zu sagen, er bringe sie geradezu hervor.“ (Adorno GS 8,
S. 450) Die auf der Informationsverarbeitung beruhenden Verfahren zur
Realitätsgestaltung zielen auf die potentielle Beherrschbarkeit der intrinsi-
schen Kontingenz komplexer, organisierter Strukturen. Die Betrachtungs-
weise, der die Welt als Ansammlung einer Menge strukturierbarer Elemente
zur industriellen Verwertung erscheint, ist selbst jedoch schon gesellschaft-
lich konditioniert, und obgleich das Charakteristikum des sich verselbständi-
genden Systems gerade darin liegt, daß es sich durch seine selbstreferentielle
Eigendynamik  immer nachdrücklicher der Kontrolle durch den Einzelnen
wie der gesellschaftstheoretischen Reflexion entziehen kann, entwickelt es
sich keineswegs ohne konkrete Steuerung. Der Zweck der universellen Bere-
chenbarkeit wird konstituiert von der herrschenden Vergesellschaf-
tungsform, und diese ist nach wie vor modelliert nach den Erfordernissen
der Verwertung des Wertes, dem weiterhin bestimmenden Kernprozeß der
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gesellschaftlichen Reproduktion. Die menschliche Arbeit als zentrale Kate-
gorie auch der modernen Gesellschaft hat unter dieser Voraussetzung ihren
identitätsstiftenden Charakter aber bereits verloren, denn sie ist auch ihrem
Inhalt nach immer mehr zu rein abstrakter Arbeit geworden. „Die Einheit
der bürgerlichen Gesellschaft ist keine Einheit der Arbeit, sondern eine des
Wertes, der Abstraktion von der Arbeit“ (Breuer 1992, S. 70), und es wäre
durchaus lohnend zu fragen, ob unter diesen Bedingungen die menschliche
Arbeit nicht längst jene ontologischen Dimensionen eingebüßt hat, die ihr
die dialektische Theorie lange Zeit nachdrücklich zumaß; ob ihre Dialektik
im Prozeß der zunehmend formgeprägten Abstraktion nicht schon zu einer
bloß negativen geworden ist, wie Adorno bereits befürchtete und wie es
Horkheimer zuletzt radikal antezipiert hatte. Das Vergesellschaftungsprinzip
an sich ist als Realabstraktion ebenso eigenständig geworden, wie es zugleich
doch real bestimmend wirksam wird. „Der Tauschwert, gegenüber dem Ge-
brauchswert ein bloß Gedachtes, herrscht über das menschliche Bedürfnis
und an seiner Stelle; der Schein über die Wirklichkeit. Insofern ist die Ge-
sellschaft der Mythos und dessen Aufklärung heute wie je geboten. Zugleich
aber ist jener Schein das Allerwirklichste, die Formel, nach der die Welt ver-
hext ward“ (Adorno GS 8, S. 209). Die formalisierende Betrachtungsweise
der Lebens- und Denkprozesse hat, wie wir bereits festgestellt haben, zur
Folge, daß auch die in den Paradigmen der systemorientierten Theorieansät-
ze sich niederschlagenden abstrakten Denkmuster weitgehend gereinigt sind
von den je konkreten Besonderheiten des einzelnen Seienden und den ihm
noch anhaftenden Spuren von Subjektivität. Sie werden auf diese Weise tat-
sächlich – und im doppelten Sinne – befreit von all jenen subjektiven Ein-
flüssen, die das reibungslose Funktionieren des Systems als Störfaktoren
noch beeinträchtigen könnten. Mit Hilfe der modernen Methoden werden
solche Faktoren, sofern sie nicht unmittelbar in Kausalitätsrelationen trans-
ponierbar sind, in die Form berechenbarer Wahrscheinlichkeiten überführt.
Sie werden als Kontingenzen zu genuinen Eigenschaften des Systems, die in
subjektive wie kollektive Verhaltensmuster eingehen, mit denen man buch-
stäblich rechnen kann.
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In der lange praktizierten Gleichsetzung von Erkenntnis und formaler
Methode hatte sich schon der Nukleus für die Herrschaft der Form über das
Subjekt in der modernen Gesellschaft herausgebildet. Als Realabstraktion ist
sie dem bestimmenden Prinzip der gesellschaftlichen Synthesis, dem Wert-
gesetz, ebenbürtig, das sich in der Form des Tauschwerts entäußert. Das
Geld, in seiner Bestimmung als Wert, ist selbst ja zunächst nichts anderes als
reine Form, eine genuin virtuelle Entität oder in Adornos eben zitierter
Diktion etwas bloß Gedachtes. Indem der Geldwert als Kapital zur abstrakten
und gleichermaßen objektiven Bestimmungsgröße der gesellschaftlichen
Produktion sich entwickelte, wirkte er zugleich jedoch auf den Gesamtzu-
sammenhang der sozialen Organisation, aus dem die Wertform erst ent-
sprang, als basaler Regelungsmechanismus präformierend zurück. Die Be-
wußtseinsform der Subjekte selbst wäre so gesehen der dem System ange-
messene Ausdruck des sich selbstreferentiell hinter dem Rücken der Akteure
perpetuierenden Zwangs zur Verwertung des Wertes auf erweiterter Stufen-
leiter. Das Wesen, das sich hinter der Autonomie des Maschinensystems wie
hinter der zunehmenden Systemisierung aller Lebensbereiche verbirgt, läßt
sich also nach wie vor im Grundmuster des bürgerlichen Denkens wieder-
finden.

Aber der Wert als konstitutives Agens und blinder Vermittlungszusam-
menhang zugleich folgte noch niemals dem linearen Kausalitätsprinzip. Die
unablässigen Bemühungen der neoklassischen Ökonomie, wirksame Metho-
den zur zuverlässigen Vorhersage seiner unberechenbaren Bewegung zu fin-
den, bezeugen dies ebenso, wie die hilflosen Versuche der Politik, seinem
autokratischen Wesen in dessen Selbstbewegung zu folgen. Worin aber äu-
ßert sich das Kernprinzip der herrschenden gesellschaftlichen Totalität? Im
umfassenden Systemzusammenhang, der sich als der Verwertungslogik an-
gemessen entwickelt hat. In der gesellschaftlichen Realität selbst hat sich
längst schon jene Systemratio durchgesetzt, die sich schließlich in den in-
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formationsverarbeitenden Maschinen als abstrakte Form materialisiert. Der
Zusammenhang von Subjekt und Objekt hat sich damit völlig umgekehrt.
Zielte menschliches Denken lange Zeit auf die Beherrschung von Mensch
und Natur durch deren Objektivierung – dem Bestreben, alles zum Objekt
zu machen, um es beherrschen zu können –, so hat es sich inzwischen längst
der von ihm selbst hervorgebrachten Form der formalen Objektivität des
gesellschaftlichen Scheins unterworfen, die als reine Subjektivität sich prä-
sentiert. Das ist das Ergebnis der Dialektik der Aufklärung. Je undurch-
sichtiger in diesem Prozeß der objektive Vergesellschaftungsmodus wurde,
desto mächtiger objektivierten sich die vom abstrakten Verwertungszusam-
menhang geprägten Verhältnisse zu einer eigenen Wirklichkeit, die neben die
empirische Realität trat, um sie systemisch zu überformen und auf diese
Weises zu beherrschen. Das Sein als das Nichts hat sich gegenüber dem Sei-
enden verselbständigt, und sein Werden bezeugt doch nur die Selbstbewe-
gung des Wertgesetzes, das erst seine Einheit als reine Form zustande bringt.
Zeigte sich in Hegels Weltgeist schon die falsche, idealistisch verklärte Iden-
tität des Seins unter der Herrschaft des objektivierten Subjektiven, so mate-
rialisiert sich im „Geist“ der formalen Systeme vielleicht nichts weiter als der
„invertierte“ Weltgeist: Identität unter der Herrschaft der falschen Objekti-
vität des Systems.

Die Totalität des gesellschaftlichen Zusammenhangs geht über in die
Totalität des Systems, genauso, wie die ursprüngliche Vielfalt des Seienden
übergeht in  die vermittelte Kontingenz der universalen Form. Es ist die
Universalität der Warenform, die das Charakteristikum der modernen Ge-
sellschaft ausmacht, ihr bleiben Denken und Bewußtsein des Subjekts wei-
terhin unterworfen. „Wissen ist Information, die produktiv eingesetzt wird“
(Davis/Botkin 1995, S. 40). Das ist das eigentliche Motto der Informations-
gesellschaft im Cyberspace. Das Wissen, das als Tauschwert produziert wird,
weiß nichts von der eigenen ποίησις. In seinem Zentrum stehen nicht Fragen
der Erkenntnis und schon gar keine „hope of deliverance“, sondern Ertrags-
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rechnungen, Marktanalysen und Wertschöpfungsindizes; shareholder value.
Die Rationalität der doppelten Buchführung bedarf zu ihrer vollen Ent-
faltung rationaler Akteure, deren Bedürfnisse und Erwartungen dem Ange-
bot schon entsprechen oder zumindest ex ante berechenbar sind. Kommu-
nikation wird unter dieser Prämisse zur maschinenartigen Funktions-
abstimmung zwischen den Subjekten wie zwischen ihnen und den Maschi-
nensystemen. Menschen und Technik gleichen sich im Kontext der doppel-
ten Synthese immer stärker an: die sozialen Ensembles maschinisieren sich
in dem Maße, in dem die universalen Maschinen tatsächlich systemisch ver-
netzt werden. Wohl nicht zufällig ist die Rede von den „sozialen Netzwer-
ken“ heute so weit verbreitet. Alles aber, „was heute Kommunikation heißt,
ausnahmslos, ist nur der Lärm, der die Stummheit der Gebannten übertönt.
Die  einzelmenschlichen Spontaneitäten, mittlerweile auch weithin die ver-
meintlich oppositionellen, sind zur Pseudoaktivität, potentiell zum Schwach-
sinn verurteilt.“ (Adorno GS 6, S. 341) Tyche und Ananke, so scheint es,
haben sich schließlich vereinigt, und die naturwüchsige Macht der objekti-
vierten Realität wird für die Menschen zu jenem unausweichlichen Schicksal,
das zu beherrschen die menschliche Vernunft einst angetreten war.

Die Einheit des Systems aber ist, wie die Einheit des gesellschaftlichen
Zusammenhangs unter dem Wertgesetz, keine bloß schicksalhafte, auch
wenn ihr historischer Charakter dem allgemeinen Bewußtsein zunehmend
verborgen bleibt. Sie ist, wie wir bereits gesehen haben, zugleich Ergebnis
der Dialektik der Aufklärung, die im Vollzuge der Subjektivierung der Ver-
nunft das Subjekt selbst der formalen Betrachtungsweise unterwarf. Die
Grundbedingung für das Funktionieren der algorithmisierten Verfahrenswei-
se liegt in der Eliminierung der subjektiven Momente der Wahrnehmung, die
erst so, als reine Erfahrung, in Symbolelemente von Informationen aufge-
spalten und hernach ihrem Zweck entsprechend synthetisiert werden kann.
Die Entwicklung wird erst hierdurch im vollendeten Sinne des Marxschen
Begriffs „naturwüchsig“; sie läuft nämlich nicht mehr bloß blind hinter dem
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Rücken der gesellschaftlichen Subjekte ab, sondern tritt ihnen als Ergebnis
der eigenen subjektiven Rationalität als die scheinbar einzig mögliche, voll-
kommene Objektivität entgegen. Die Vielfalt des Seienden ist auf diese Wei-
se zur bloß noch formal vermittelbaren Objektivität geronnen. Etwas Ande-
res sich vorzustellen erschiene bestenfalls als irrationale Melancholie, anson-
sten als ein mythischer Wahn pathologischer Weltfremdheit. Die Totalität
des Gesamtzusammenhangs geht über in die objektive Macht des Systems,
als welches sich die Menschen selbst wie den Raum ihres sozialen und na-
türlichen Wirkens längst schon betrachten.

Die aus der Universalität der Warenform entspringende Verdinglichung
des gesellschaftlichen Zusammenhangs beherrscht jetzt nicht mehr bloß das
Bewußtsein des Einzelsubjekts. Im formalen System und den aus ihm her-
vorgegangenen paradigmatischen Vorstellungsidealen wird sie zu jener unbe-
rechenbaren und zugleich unbezwingbaren Macht, vor der es kein Entrinnen
mehr gibt.57 Die Fixierung der Erfahrung an die Unabänderlichkeit der aus
der Analyse des Faktischen entstandenen informatorischen Doppelung der
Realität führt zur vollen Entfaltung jener Bestrebungen im herrschenden
Wissenschaftsverständnis, die „um der Erfahrung als eines Absolutums, ei-
nes dinghaften Besitzes der Wissenschaft habhaft zu werden, versuchen, den
Begriff der Erfahrung vollends von dem ihm inhärierenden subjektiven
Moment – d.h. aber nichts anderes als vom Bewußtsein der menschlichen
Arbeit selber zu emanzipieren“ (Adorno in: Horkheimer GS 15, S. 760). Das
Subjekt wird aus der Erfahrung ausgeschieden, die Eingriffsmöglichkeit ver-
schwindet. Die Subjektivierung des Denkens eliminiert auf diese Weise
schließlich das Subjekt selbst, und in dem Maße, in dem sich die formalen
Symbole mitsamt den sie verarbeitenden Maschinen als eine eigene Realität
in reiner Form systemisieren, maschinisieren sich die Beziehungen innerhalb
der sozialen Ensembles, indem sie nicht nur zunehmend technisch vermittelt
ablaufen, sondern zugleich auf doppelte Weise funktional werden; gesell-
                                                          
57 Breuer (1992) beschreibt daher, wie bereits weiter oben erwähnt, Technik und Wissenschaft des

modernen Informationszeitalters in diesem Sinne folgerichtig als Hierophanien.
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schaftliche Arbeit wird vermehrt zur abstrakten Teilfunktion der Systemer-
haltung, und die persönlichen Beziehungen nähern sich immer stärker der
kalten Rationalität von bloßen Tauschverhältnissen an. Menschliche Arbeit,
soweit sie gesellschaftlich – i.e. wertschaffend – wirksam wird, findet heute
überwiegend als marktvermittelte, abhängige Lohnarbeit statt. Sie ist damit
großflächig zu einem bloßen Produktions- und Kostenfaktor geronnen, un-
terworfen nicht nur den abstrakten Regularien des Marktes, sondern vor al-
lem dem allmächtigen Prinzip der Verwertungslogik des eingesetzten Kapi-
tals. Die Einheit der gesellschaftlichen Arbeit der Einzelsubjekte wird schon
längst nicht mehr verkörpert vom Inhalt ihrer konkreten Tätigkeit, der
stofflich-energetischen Auseinandersetzung mit der Natur, sondern von ih-
rer abstrakten Form, wie sie im Wert sich darstellt. Die Arbeit selbst war im
Zuge der Durchsetzung der bürgerlichen Produktionsweise bereits unter den
Bedingungen der einfachen Synthese zu einer abstrakten Kategorie gewor-
den, deren Gesellschaftlichkeit einzig über die Form des Wertes hergestellt
werden konnte. Jetzt jedoch werden ihre subjektiven Momente vom Pro-
gramm der gesellschaftlichen Totalität selbst erzeugt.

2. System und Verdinglichung

Die Entsubjektivierung der menschlichen Tätigkeit speist sich aus einer ge-
sellschaftlichen Realität, die durch einen Prozeß zunehmender Verdingli-
chung bestimmt wird. Denn Arbeit in ihrer modernen Form als Informati-
onsbearbeitung hat sich – nicht nur in der Wahrnehmung des Subjekts, son-
dern ganz real – schließlich weitgehend von ihren konkret-stofflichen In-
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halten abgelöst. Ihre entscheidenden Momente beziehen sich nicht mehr auf
die Bearbeitung von Werkstücken oder den direkten Umgang mit klassischen
Maschinen, sondern auf den Umgang mit formalen Symbolsystemen. Sie ist
damit zugleich immer weniger kreatives Handeln, sondern weitaus stärker
instrumentelles Verhalten, Funktion der Systembedienung. Sie zielt im We-
sentlichen nicht auf vernünftigere Lebensinhalte, sondern auf symbolisch
vermittelte Systemerhaltung im herrschenden Vergesellschaftungskontext.
Ähnlich entwickelt sich die subjektive Erfahrungswelt, die ihrerseits immer
stärker dem formalen Immanenzprinzip unterworfen wird. Auf den ersten
Blick scheint es sich bei der eben beschriebenen Entwicklung eher um eine
„Entdinglichung“ zu handeln; nämlich um die Abtrennung der menschlichen
Erfahrung von konkreter Gegenständlichkeit. Bei näherer Betrachtung wird
jedoch deutlich, daß der Verdinglichungsprozeß eigentlich erst in dieser
Entwicklung der Formalisierung zu sich selbst kommt, indem er aus der
Ökonomie als Realabstraktion in die Sphären von Kultur und Bewußtsein
übertritt.  Georg Lukacs‘ eingehende Auseinandersetzung mit der von Marx
beschriebenen Verdinglichungsproblematik läßt sich aus heutiger Sicht des-
halb wie eine vorweggenommene Kritik moderner systemtheoretischer Ge-
sellschaftsdeutungen lesen, sobald man Verdinglichung als einen realen Vor-
gang der Abstraktion begreift der aus dem Wertprinzip hervorgeht.  Der Ar-
beitsprozeß wird „zu einer objektiven Zusammenfassung rationalisierter
Teilsysteme, deren Einheit rein kalkulatorisch bestimmt ist“ (Lukács 1968,
S. 178). Das Eindringen des Kalküls in den Reproduktionskontext und damit
in den Kern der Gesellschaft kann jedoch nicht ohne Auswirkungen darauf
bleiben, wie die Subjekte die Realität wahrnehmen. Schon mit der zuneh-
menden Differenzierung der Arbeitsorganisation und der Parzellierung der
darauf aufbauenden Struktur der konkreten Tätigkeit des Einzelnen erschie-
nen die Verhältnisse als das zufällige Ergebnis einer von der Gesellschaft
unabhängigen Entwicklung. Marx hatte diesen Mechanismus der Entfrem-
dung unter den Prämissen der einfachen Synthese bereits ausführlich darge-
legt. Die Subjekte werden in der Funktion wertschaffender Produzenten „als
mechanisierter Teil in ein mechanisches System eingefügt, das [sie] fertig
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und in völliger Unabhängigkeit von [ihnen] funktionierend [vorfinden], des-
sen Gesetzen [sie] sich willenlos zu fügen [haben]“ (ibid.). Der Zwangscha-
rakter eines solchen Systems ist im Grunde noch genauso offensichtlich, wie
es die Trennung von Subjekt und Objekt unter Bedingungen der einfachen
Synthese war. Damit erforderte die Sicherung seiner Funktion zugleich noch
ein gehöriges Maß unmittelbarer Kontrolle, deren Widerspruch zum Selbst-
verständnis der modernen Marktgesellschaft aber zugleich einen virulenten
Störfaktor für die reibungslose Funktion des gesellschaftlichen Ganzen dar-
stellte.

Allerdings hatte Marx auch schon eine Entwicklung antezepiert, die
Lukács noch deutlicher hervorhebt: Daß im Zuge der zunehmenden Ratio-
nalisierung des Arbeitsprozesses die lebendige Arbeit „immer stärker ihren
Tätigkeitscharakter verliert und zu einer kontemplativen Haltung wird“ (ibid.),
was nichts anderes bedeuten kann, als daß die sich als funktionale Differen-
zierung zeigende reale Atomisierung der Lebenserfahrung sukzessive in die
Bewußtseinskonstitution des Subjekts eindringt. Dies manifestiert sich zu-
nächst darin, daß die Universalität der Warenform sich ihrem abstrakten
Prinzip folgend im Informationszeitalter vom materiellen Produktionspro-
zeß soweit emanzipiert hat, daß Organisations- und Verfahrenstechniken ins
Zentrum des ökonomischen Kalküls vorstoßen um mit Hilfe dieses Prozes-
ses die konkrete Warenproduktion rein nach Renditekriterien rationell zu
organisieren. Von hier aus kann sie, vermittelt durch die konkrete menschli-
che Arbeit, schließlich als ein allgemeines Realitätsprinzip in die Erfahrung der
Subjekte eindringen – und damit sich mehr oder weniger vollkommen des
allgemeinen Bewußtseins bemächtigen. In ihrer Form als Informationsarbeit
hat sich die menschliche Tätigkeit schließlich vollständig von ihren konkret-
stofflichen Inhalten abgespalten und wird jetzt real zu jener reinen Wertka-
tegorie, als die sie faktisch im ökonomischen Kalkül lange vor der Informa-
tisierung von Arbeit und Bewußtsein schon fungierte. Ihrem Inhalt nach
stellt sie damit einerseits immer weniger eine schöpferische Tätigkeit dar,
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sondern wird immer stärker zum Funktionselement innerhalb der Verwer-
tungslogik. Denn schon „durch die Natur seiner Arbeit ist jeder gewohnt,
immer sicherer auf Zeichen zu reagieren, und Zeichen lenken ihn in jeder
Situation.“ (Horkheimer GS 7,  S. 74) Die zunehmende Systemisierung von
Technik und Gesellschaft auf formal-rationaler Basis verlangt vom Einzel-
subjekt in verstärktem Maße die folgerichtigen Reaktionen auf die wechseln-
den Erfordernisse der verschiedenen Systeme. Andererseits fordert der Um-
gang mit Geistestechnik von immer mehr Menschen ein hohes Maß an
funktionaler Kreativität ein, das weit über das blinde Befolgen von Signalen
hinausgeht. Jeder muß ins eigene Verhalten die Auswirkungen auf das Ganze
einbeziehen, dessen Schicksal mehr denn je von der Funktionslogik vorge-
zeichnet wird. Der von der bürgerlichen Aufklärung verbriefte Anspruch des
Individuums auf Autonomie hat sich so gesehen nur als Parodie realisiert.
Die handliche Formel vom „lebenslangen Lernen“ ist wohl in der Tat die
treffende Umschreibung für den alle Menschen betreffenden Zwang, sich in
immer rascherer Abfolge an die sich beinahe täglich verändernden Sach-
zwänge der eigenen wie der gesellschaftlichen Selbsterhaltung unter dem
Primat des Wertgesetzes anzupassen. Unter der Herrschaft der Form erklä-
ren sich schließlich die Menschen selbst zum komplizierten bio-mentalen
Funktionssystem. Alle geschichtsphilosophischen Interpretationen, welche
über das szientifisch-funktionale Erkenntnisverfahren hinausgehen, erschei-
nen ihnen nicht nur als unsinnig. Zugleich scheint mit dem Übergang von
der einfachen zur doppelten Synthese der Unterschied zwischen Realität und
Wirklichkeit sich ebenso aufzulösen wie der von Begriff und Sache, und die
menschliche Entwicklung erscheint nunmehr grundsätzlich schon als jene
bloße biologische Funktion, zu der sie im heutigen Verständnis der Sy-
stemtheorie endgültig wurde; die Menschheit als hochentwickelte Tierrasse.
„Deren Geschichte ist danach die Geschichte von Arterhaltung und Selbst-
erhaltung mit etwas anderen Mitteln als bei den übrigen »höheren« Tiergat-
tungen.“ (Horkheimer GS 14, S. 363)
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Auch der menschliche Geist selbst enthält in diesem Verständnis eigent-
lich nicht viel mehr als jene psycho-soziale Funktionalität, auf welche die
behavioristische Psychologie seit langem nachdrücklich rekurriert: ein biolo-
gischer Rückkopplungsmechanismus, der auf komplizierte Weise die Arter-
haltung sicherzustellen hat. In seiner Fähigkeit zu begrifflichem Denken
unterscheidet sich der Mensch zwar von den übrigen Lebewesen. „Aber ge-
rade diese Eigenschaft zeigt ihm, daß er selbst zu einer Tierrasse gehört, und
zwar zu der grausamsten, hinterlistigsten, blutdürstigsten.“ (Horkheimer
GS 14, S. 304) Die Einsichten der großen Philosophen wie die Ideale der
bürgerlichen Aufklärung wären in diesem Rahmen nur mehr vergängliche
Episoden einer biologischen Entwicklung gewesen, welche der Gattung zum
notwendigen Zeitpunkt das jeweils angemessene mentale Handwerkszeug
zur Sicherung ihres Fortbestands bereitgestellt hätte.

Die Entwicklung der Menschheit in Analogie zu den anderen Tierrassen?
Die bewußtlose Funktion aller innerhalb der rationalen Form vollkommener
systemischer Organisation? Im Hinblick auf die informatorische Doppelung
der Realität, die zahlreichen Möglichkeiten zu ihrer algorithmisierten Synthe-
se und angesichts der zwangsläufigen Rückwirkung der so generierten Form
auf den Gesamtzusammenhang der gesellschaftlichen Organisation, er-
scheint eine solche Perspektive heute nicht einmal mehr besonders be-
fremdlich. Aber dennoch - und das bleibt gegen alle möglichen harmonisti-
schen Interpretationen festzuhalten - führt diese von der Kritischen Theorie
beschriebene Tendenz zur automatisierten Welt keineswegs zur Aufhebung
der objektiven Bestimmungsgründe der aus der bürgerlichen Welt hervorge-
gangenen systemischen Organisation. Die abstrakten Gesetzmäßigkeiten der
Wertökonomie behalten ihre Wesensmacht, und das formale Prinzip konnte
sich vor allem deswegen durchsetzen, weil es deren Notwenigkeiten auf ge-
radezu ideale Weise entspricht. Die Geschichte jedoch bleibt damit auch im
Zeitalter der technischen Information, was sie stets schon war: Vor-
geschichte, fressen und gefressen werden, blinde Auseinandersetzung mit
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der Natur, die Schöpfung nichts weiter als die Beute der dominierenden
Gattung, deren geistige Entwicklungslinien das Gesetz der Stärkeren reprä-
sentieren, welche jetzt ihre individuellen Bedürfnisse einer mächtigen, sy-
stemisch formierten Organisation unterstellt haben.

Schopenhauer unterschied in Anlehnung an Kant, radikaler jedoch als
dieser, zwischen Vernunft und Verstand. Verstand, schreibt er im ersten
Buch seines Hauptwerks, „ist in allen Tieren und allen Menschen der nämli-
che, hat überall dieselbe einfache Form: Erkenntnis der Kausalität, Übergang
von Wirkung auf Ursache und von Ursache auf Wirkung, und nichts außer-
dem.“ (Schopenhauer 1873, S. 54) Die Leistungen des Verstandes zielen ein-
zig auf die Wahl der Mittel des Sich-Zurechtfindens in den jeweils gegebe-
nen Strukturen. Sie operationalisieren Wahrnehmung, indem sie sie in An-
schauung der Realität transformieren. Die Wahrnehmungen selbst sind zu-
nächst nicht weiter als Informationen über das Vorgefundene, „es sind blo-
ße Data“ (l.c., S. 42), die vom Verstand dem Immanenzprinzip folgend ge-
ordnet bzw. klassifiziert werden. Dem Verstand geht es um das richtige Rea-
gieren auf die herrschende Realität, und Fragen nach den objektiven Be-
stimmungsgründen der vorgefundenen Verhältnisse sind seine Sache nicht.
Vernunft hingegen hätte gerade jene Fragen in ihrem Blickfeld zu behalten,
die sich auf Sinn und Zweck des Daseins wie auf die Bedingungen der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse beziehen. Solche Probleme aber lassen sich
nicht ohne weiteres formalisieren und sind auch über komplizierte Rück-
kopplungsmechanismen nicht zu fassen.

Nachdem die reine Form über die informatorische Doppelung des Ar-
beitsprozesses in alle Lebensbereiche eingedrungen ist, bleibt für solcherlei
philosophische Fragestellungen ohnehin kein Raum mehr. Die Menschen
werden zu Systembedienern, die Subjekte selbst dem technischen Verfahren
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unterzogen. Mensch und System gleichen sich immer stärker an58. Das Den-
ken vollzieht die endgültige Mimesis an die selbst hervorgebrachte Form,
und der Verstand droht die Vernunft, die ihm erst seine Macht gab, endgül-
tig zu besiegen. Die Frage nach dem Sinn des eigenen Daseins wird sinnlos.
„Man lebt: das ist alles. Veränderungen geschehen mit einer Geschwindig-
keit, wie sie die Geschichte bisher nicht gekannt hat. Jeden Tag wird durch
dieses Geschehen dem Einzelnen seine Nichtigkeit vordemonstriert.“
(Horkheimer GS 14, S. 422 f.) Die endgültige Trennung der menschlichen
Arbeit von ihrem stofflichen Bezug auf formaler Basis stellt als Ergebnis
eines doppelten Abstraktionsprozesses eine qualitativ neue, in der bisherigen
Entwicklung der modernen Gesellschaft nie zuvor erreichte Ebene reiner
Verstandesleistungen dar, die in ihrer zweifachen Abstraktion als Lohnarbeit
und Systembedienung den gesellschaftlichen – und damit zugleich histori-
schen – Kontext von Denken und Handeln, den wirklichen Lebensprozeß
also, nicht mehr erkennen lassen wollen. Subjektivität wird in diesem sy-
stemischen Kontext reduziert auf die richtige Reaktion auf die wechselnden
Anforderungen des globalen Marktsystems. Die Zwecke sind quasi objektiv
vorgegeben, was subjektiv übrigbleibt, ist die Wahl der adäquaten Mittel,
und Horkheimers Ameisenmetapher trifft das System in seinem Kern.

Dem Vernunftbegriff Kants noch lag hingegen nichts weniger zugrunde
als der Rekurs auf die vorgebliche Objektivität der Zwecke. Er zielte mit
Bedacht vorrangig auf die selbstreflexive Kraft des Denkens. Das Denken
des Denkens ohne konkrete Anschauung erst sollte dem menschlichen Geist
das Fenster zu einer Vorstellung der Wahrheit in Theorie und Praxis öffnen.
Daß die Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, bedeutete für ihn daher
noch lange nicht, daß sie auch aus ihr hervorzugehen habe. „Wenn aber
gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie
                                                          
58 Günther Anders hat die Phänomene dieses Angleichungsprozesses in seiner ebenso geistreichen,

wie satirisch gewürzten Abhandlung über die Antiquiertheit des Menschen im Zeitalter der
technischen Zivilisation bereits plastisch beschrieben, ohne im einzelnen genau voraussehen zu
können, in welch erheblichem Maß dieser Prozeß im Vollzug der doppelten Synthese sich be-
schleunigen würde.
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darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.“ (KV, B1) Erkenntnis als
praktizierte Vernunft hätte demnach an der Realität des Seienden anzuset-
zen, ohne jedoch ihr zugleich unreflektiert folgen müssen. Kant bewegte
sich mit dieser Denkfigur auf dem schmalen Grad zwischen Empirismus
und Rationalismus. Aber gerade durch diese sensible, zwischen Noumena
und Phaenomena sich vollziehende Dialektik, welche der Kritik der reinen
Vernunft zu eigen ist, gelang es ihm, das Nichtidentische als wahres Moment
in einer Vorstellung von Vernunft aufzuheben, die weder der Faktizität des
Realen erliegen wollte, noch bereit war, die aus der eigenen Erkenntnis ge-
wonnenen Erscheinungen als zeitlose Objektivitäten anzuerkennen.59 Daß
die Realität als Erscheinung des Seienden zu begreifen sei und nicht als das
absolute Wesen des Seins; diese Einsicht Kants läßt seine Philosophie zur
wahrhaft kritischen werden; sie bewahrt die Widersprüchlichkeit der Er-
scheinungswelt auf, ohne sie in bloße Form aufzulösen. „In der kritischen
Vorstellung vom Menschen bildet daher ein wesentliches Moment die Idee
einer moralischen Ordnung, die Konzeption einer Welt, in der menschliches
Verdienst und Glück sich nicht bloß verketten, sondern notwendig zusam-
mengehen, und in der das Unrecht verschwunden ist.“ (Horkheimer GS 7,
S. 56)

                                                          
59  A. Thyen (1989) hat das Hervortreten des Nichtidentischen in der Kritik und seine Bedeutung

für eine kritische Reflexion des Erkenntnisprozesse, wie sie in Adornos Negativer Dialektik skiz-
ziert wird, schlüssig und auf hohem philosophischen Theorieniveau beschrieben.
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3. Radikaler Konstruktivismus60

Die Welt ist Erscheinung, in dieser Überzeugung war Kant der großen Phi-
losophie gegen den Empirismus konsequent gefolgt. Sie ist damit zugleich
stets auch ein Konstrukt, das aus einem menschlichen Erkenntnisprozeß her-
vorgegangen ist. „In der Tat ist aber das, was erscheint, nicht gänzlich und
allein dadurch bestimmt, wie es unserer Erkenntnis erscheint. Es ist durch
das Verfahren der Synthesis von sinnlich Gegebenem und kategorialen
Funktionen des Verstandes nur mitbestimmt. Wenigstens etwas muß also
vorausgesetzt sein ... was in der Erkenntnis noch »mitspielt«, was aber jen-
seits unserer Erfahrung liegt: der Gegenstand an sich61.“ (Thyen 1989, S.
139) Das Subjekt konstruiert als reales Einzelwesen wie als transzendentale
Entität, welche sich nach Adornos Einschätzung leicht als die „ihrer selbst
unbewußte Gesellschaft dechiffrieren“ ließe (Adorno GS 6, S. 179), seine
Lebenswelten aus den empirisch vorgefundenen Fakten des sinnlich Erfaß-

                                                          
60  Diese auf v. Glasersfeld zurückgehende Bezeichnung für einen aus der Kybernetik hervorge-

gangenen Erklärungsansatz von Denken und Erkennen, der weit über die gängigen Kognitions-
wissenschaftlichen Paradigmen hinausgeht, umfaßt verschiedene Aspekte der Realitätskonstruk-
tion des modernen Denkens. Allerdings waren im main stream des Radikalen Konstruktivismus
von Anfang an vor allem auch Sprach- und Kommunikationstheoretische Deutungen vorherr-
schend, so daß er zunächst als moderne Spielart des linguistic turn in der Tradition Wittgensteins
aufgefaßt werden könnte – und meistens auch wird. Das Attribut „radikal“ hat er sich nach
meiner Auffassung jedoch erst durch die Abkehr von bloß semantischen Aspekten im Sinne ei-
ner konsequenten Anwendung der Kybernetik auf sich selbst verdient, wie sie  von Maturana
und v. Foerster vollzogen wurde. Ich habe mich daher entschieden, diese hier zu diskutierenden
Konzepte unter dem Sammelbegriff des Radikalen Konstruktivismus zu fassen, um ihre Radika-
lität wie die damit verbundene Brisanz unter einem prägnanten Begriff zu fassen, auch wenn ei-
nige Vertreter seiner „reinen Lehre“ dieses Ansinnen für illegitim halten dürften. Es gilt hier die
Einsicht v. Foersters, der, gefragt, ob er Konstruktivist sei, antwortete: „Nein, ich bin Wiener,
das ist die einzige Zuschreibung und Bestimmung meiner Person, die ich akzeptieren muß. ...
Das Problem ist, daß solche Etikette (wie Konstruktivismus, HW) die Verständigung und das
wechselseitige Zuhören stören. Ob das jetzt Konstruktivismus heißt oder Schnapsodivismus
oder Klapsodivismus, in welche philosophische oder sonstige Kategorie das hineingepreßt wird
– immer wird es darauf hinauslaufen, daß man die Sache selbst mit einem vorschnellen Etikett
erledigt.“ (1998, S. 43 ff.)

61  Anke Thyen (1989) weist in diesem Kontext unter Rekurs auf Prauss (1974)  mit Recht darauf
hin, daß der Begriff „Ding an sich“ von Kant eigentlich gar nicht verwendet wird, sondern stets
die Rede ist von „Dingen an sich selbst (betrachtet)“. Diese Tatsache ist ein weiterer Beleg für
das Festhalten Kants an einem Begriff der Wahrheit jenseits der faktischen Erscheinung, der auf
das eigentliche Wesen der Dinge Bezug nimmt.
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baren. Aber die aus diesem Verfahren hervorgehende synthetische Realität
kann unmöglich dem Begriff der Wirklichkeit entsprechen, solange sie un-
wahre und somit – im emphatischen Sinne – unvernünftige Momente in sich
verbirgt. Die Bestimmung der Vernünftigkeit von Wahrheit ist daher nur
negativ möglich; durch die hinter der Rationalität vordergründiger Identität
zum Vorschein kommende Unvernunft, letztlich durch den fortbestehenden
systemischen Leidensdruck, der auf dem Subjekt lastet und es zur Anpas-
sung nötigt. Kant stellte sich das Subjekt, dem Anspruch seines bürgerlichen
Bewußtseins gemäß, stets als ein autonomes Individuum vor, das in der Lage
sein müßte, das Denken selbst zu denken – selbstreflexiv und ohne Fixie-
rung an die Immanenz des Gegebenen. Denkend sollte das bürgerliche Indi-
viduum sich in die Lage versetzen, selbst „allen sittlichen Gesetzen gemäß“
(KV, B836) zu entscheiden, wie die Erscheinung ihm zu erscheinen hätte.

Dieses Postulat Kants erlaubt durchaus verschiedene, zueinander nicht
ohne weiteres kompatible Interpretationsstränge, die sich letztlich aus seiner
eigenen Ambivalenz gegenüber der Identitätsproblematik ergeben. Die Linie
der Kritischen Theorie folgt einer emphatischen, möglicherweise romantisch
überhöhten Vorstellung vom bürgerlichen Individuum, indem sie das Nicht-
Identische am Subjekt gegenüber der Totalität des Bestehenden ins Zentrum
ihrer Betrachtungen stellt und im Leiden am realen Lebensprozeß das
Grundmotiv aller Vernunftanstrengungen erkennt. So ist selbst ihr Materia-
lismus ein vollkommen negativer. Die Versöhnung von Wesen und Existenz
kann wie die von Ding an sich und Verstand bis auf weiteres nicht stattfin-
den, denn die zwischen beiden vermittelnde Instanz beruht auf Ideologie.
„Die Gesellschaft wird rational erst, sofern sie die Kantische Hoffnung er-
füllt. Bis dahin unterliegen die menschlichen Züge der Gewalt des entfrem-
deten Ganzen.“ (Horkheimer GS 7, S. 66) Die Erlösung des Subjekts bleibt
wie bei Kant eine vielleicht nur transzendentale Hoffnung – und liefert zu-
gleich doch das wichtigste Motiv zur Veränderung des Bestehenden. Was
aber, so läßt sich aus einer anderen Perspektive fragen, wenn man Kants
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Warnung an sich selbst wirklich befolgt und im sicheren „Land der Wahr-
heit“, der Domäne des reinen Verstandes ebenso konsequent verharrt, wie
Kant niemals seine ostpreußische Heimat verlassen hat. Zumindest wäre
man dann vor jenen Irrfahrten in die Labyrinthe des Denkens gefeit, auf die
der deutsche Idealismus später so selbstbewußt wie hilflos und ohne wirkli-
che Orientierung sich begab; auf „einem weiten und stürmischen Ozeane,
dem eigentlichen Sitz des Scheins, wo manche Nebelbank, und manches
bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt, und indem es den auf Entdek-
kungen herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen
täuscht, ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen, und sie
doch auch niemals zu Ende bringen kann.“ (KV, B298) Was, wenn diese
Vorstellung von einer anderen Welt selbst nichts weiter wäre als ein reines
Konstrukt? Wenn die Unterscheidung von Sinnlichkeit und Verstand ebenso
synthetisch wäre, wie die Dichotomie von Subjekt und Objekt, nämlich blo-
ße Erscheinung? Wenn Wahrheit nicht als objektives Leitmoment des Seins
sich am Ende herausstellte, sondern als eine wirkliche Schimäre, von mäch-
tigen Interessen vermittelt, um das Subjekt seiner eigenen Verantwortung zu
entziehen?

Diese Fragen mögen den philosophischen Hintergrund eines Denkansat-
zes bilden, der als Heuristik ebenso interessant ist, wie er, umgedeutet zu
einer epistemologischen Theorie zu erheblichen Mißverständnissen und
„Kurzschlüssen“ geführt hat: der „Radikale Konstruktivismus“62. Er sieht
seine Wurzeln in der Kybernetik und ist Ausdruck eines allgemeinen Denk-
prinzips, dem es mehr um die Prozesse des Erkennens  zu tun ist als um Fragen
transzendentaler Erkenntnis. Gerade das feste Beharren auf den transzen-
dentalen Momenten des Denkens stellt aus seiner Sicht die Hauptursache für

                                                          
62  Die Unterschiede oder eventuell bestehende Gemeinsamkeiten des Radikalen Konstruktivis-

mus, der grundlegend auf kybernetische Denkansätze zurückgeht, mit dem Konstruktivismus
Erlanger Provenienz zu diskutieren ist nicht Gegenstand meiner Arbeiten, obgleich eine solche
Diskussion auch gesellschaftstheoretisch im Hinblick auf die von beiden verwendeten Begriff-
lichkeiten durchaus erhellend sein könnte. Einige Überlegungen dazu finden sich in dem Auf-
satz von P. Janich (1992).
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jene problematische Entwicklung des abendländischen Geistes dar, die
schließlich nicht nur zur Verselbständigung des Gegebenen geführt, sondern
zugleich auch die Legitimation für Willkür, Herrschaft und Unterdrückung
geliefert habe. „Now the individual has vanished, in practical terms; as to the
assemblage of individuals called society, that too has vanished into a
transcendental construct. We have no need to legislate through any consen-
sus of actual people, but only to meet needs that might have arisen from the
noumenal will.“ (Beer 1980, S. 64) Wahre Individualität könnte demnach nur
in der Aufhebung des Dualismus von Subjekt und Objekt sich erst entfalten,
und die negative Dialektik von Geist und Materie würde sich in dem Mo-
ment selbst aufzulösen beginnen, da das Einzelsubjekt sich nicht mehr als in
der Welt existierend begriffe, sondern als mit dieser lebend. Daß das Denken
zunächst nichts weiter als eine biologische Funktion des Gehirns darstellt,
hat im konstruktivistischen Kontext gewichtige Konsequenzen. Zunächst
kann als Wahrnehmung nur bewußt werden, was bereits in der Struktur des
lebendigen Wesens angelegt ist; die reale Konfiguration des sensorischen
Apparats legt im voraus fest, welche Sinnesreize überhaupt wahrgenommen,
d.h. als uniform kodierte elektrische Impulse im Nervensystem weitergeleitet
werden63. Daß die Reizleitung in Form binärer Effekte, also vermittels puls-
modulierter Signale abläuft, bedeutet jedoch keinesfalls, daß es sich hierbei
um die Übertragung oder gar Verarbeitung digitaler Informationen handeln
könnte. Wie nämlich diese Signale vom Nervensystem kognitiv verarbeitet
werden, hängt vielmehr ausschließlich von der Bedeutungszuweisung ab, die
sie erst im Gehirn erhalten. „Da das Gehirn keinen direkten Zugang zur
Welt hat, ist es als Teil des Nervensystems kognitiv und semantisch abge-
schlossen. ... Alle Bewertungs- und Deutungskriterien muß das Gehirn aus
                                                          
63  Das Theorem der uniformen oder undifferenzierten Kodierung geht zurück auf Johannes Mül-

ler, der bereits Mitte des vorigen Jahrhunderts vermutete, daß jede Reizleitung im Nervensystem
in Form elektrischer Impulse erfolgt, deren Frequenz sich nach der Intensität eines Reizes rich-
tet, nicht aber nach Art oder Ursprung desselben.“Die Signale, die dem Gehirn zugeführt wer-
den, sagen also nicht blau, heiß cis, au usw. usw., sondern »Klick, Klick, Klick«.“ (v. Foerster
1987, S. 139) Müller sprach in diesem Zusammenhang vom Prinzip der spezifischen Nervenenergie,
das besagt, daß Nervenzellen bei Reizung stets nur die ihnen entsprechenden Empfindungen
hervorbringen, unabhängig von der physikalischen Natur des Reizes. Werden z.B. die Sehnerven
gereizt, so werden wir immer mit einer optischen Empfindung reagieren, auch wenn der Reiz
mechanische oder chemische Ursachen hat (cf. v. Foerster 1998).
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sich selbst heraus entwickeln.“ (Schmidt 1987, S. 15) Die Welt ist uns schon
deshalb stets Erscheinung, weil unser Bewußtsein keine Möglichkeit hat, mit
ihr in einen unmittelbaren Kontakt zu treten. Eine „objektive“ Wirklichkeit
kann vom Gehirn gar nicht abgebildet werden, es ist allein die Kognitions-
leistung des Subjekts, die unsere Vorstellung von der Welt herstellt und so
bestimmt, was wir wahrnehmen (für wahr an-nehmen). „Das Gehirn ist
selbstreferentiell und selbstexplikativ.“ (ibid.). Die Realität wird subjektspe-
zifisch und autonom, d.h. ohne äußeren Prävalenzen, im Nervensystem er-
zeugt, das selbst nichts weiter darstellt als ein mehr oder weniger komplexes
Netzwerk biophysikalischer Funktionen. Es läßt sich hier außer den Natur-
gesetzen kein absoluter, von der Realität der physischen Existenz unabhän-
giger Geist identifizieren. Gleichwohl sind die Erkenntnisleistungen des
Subjekts ausschließlich auf dessen eigene, innere Funktion gegründet. Diese
Einsicht impliziert eine höchst interessante Konsequenz des konstruktivisti-
schen Kognitionsmodells, die in dem Ergebnis mündet, daß gerade die
strikte logische Trennung von Innen- und Außenwelt auf die materiale Ein-
heit beider im Prozeß des Erkennens verweist. Das Subjekt als Konstrukteur
seiner individuellen wie gesellschaftlichen Realität kann sich vernünftiger-
weise auf keine äußere Objektivität mehr berufen, und die Einsicht in diesen
Zusammenhang könnte es potentiell in die Lage versetzen, in der auf bloße
Materialität reduzierten Objektwelt das eigene reduzierte Bewußtsein zu er-
kennen, das sich seiner Verantwortung als Konstrukteur nicht mehr stellen
soll. Inwieweit es vermittels der Heuristik des Radikalen Konstruktivismus
faktisch gelingen kann, dieses Versprechen einzulösen bzw. inwiefern er
wirklich einen Beitrag zur Stärkung wahrer Subjektivität zu leisten vermag,
wird später genauer zu untersuchen sein. Wenden wir uns zunächst seinen
zwei zentralen Konzepten zu: Autopoiesis und Kybernetik zweiter Ordnung.
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a. Autopoiesis

Auf der Grundlage einer die Einheit durch Betonung der Differenz anstre-
benden Betrachtung der Realität und der daraus resultierenden Unterschei-
dung von Organisation und Struktur versuchte bereits die Allgemeine Sy-
stemtheorie den Zugang zur formalen Beschreibung lebendiger Vorgänge
auf der Grundlage des Paradigmas dissipativer Systeme sich zu erschließen.
Wir haben gesehen, wie ihre, zunächst von einer logischen Unterscheidung
ausgehende Sichtweise eine einheitliche Modellvorstellung von Natur und
Gesellschaft entstehen ließ, die sich vorwiegend aus Symbolen formalisierter
Realität zusammensetzt; aus Information. Die Trennung von Zeichen und
Bild, von Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung als ein
seiner Tendenz nach nicht zu überwindendes Charakteristikum des herr-
schaftlichen, abendländischen Denkens beschrieben, wurde auch in der Sy-
stemtheorie nur dem Schein nach aufgehoben, denn die Integration erfolgt
bloß virtuell, und es entsteht auf diese Weise ein integrales Symbolsystem
zur  Herstellung von unwahrer Realität, das sich dem Subjekt als dessen ei-
gene Ratio präsentiert. Auch das Konzept autopoietischer Systeme, wie es
seit einigen Jahren von Maturana und seinem Schüler Varela verfolgt wird,
beschäftigt sich zunächst aus dem Blickwinkel der Allgemeinen Systemtheo-
rie heraus mit dem Problem einer grundsätzlichen „Bestimmung der Organi-
sation des Lebendigen“  (1985, S. 170), um ein Modell von Leben und Er-
kennen zu entwickeln, das dem aktuellen Stand wissenschaftlichen Denkens
im Kontext neuerer biologischer Konzepte entsprechen soll. Doch dieser
zunächst bloß szientifisch erscheinende Ansatz64 geht deutlich über biophy-
sikalische oder informationstechnische Aspekte hinaus und stellt eine Wei-
                                                          
64  Tatsächlich hebt Maturana immer wieder den rein naturwissenschaftlichen Charakter seiner

Studien hervor. „Unser Ansatz ist ein mechanistischer: es werden keinerlei Kräfte oder Prinzipi-
en herangezogen, die sich nicht im physikalischen Universum finden.“ (1985, S. 181) Im Span-
nungsfeld zwischen Vitalismus und Mechanismus beharrt Maturana auf der vollkommenen Er-
klärbarkeit aller lebendigen Phänomene aus physikalischen bzw. chemischen Vorgängen. Dies
hindert ihn jedoch nicht, Leben jenseits der Mechanik als einen sich selbst erzeugenden Prozeß
zu beschreiben, der jeden Determinismus als bloßes Konstrukt eines Beobachters offenlegt.
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terentwicklung der Systemgedankens dar, welche die grundlegende Frage
nach dem Verhältnis von Innen- und Außenwelt in einem anderen Licht er-
scheinen läßt. Maturana stellt sich unbefangen den Herausforderungen von
Kybernetik und Allgemeiner Systemtheorie und nimmt deren zentrale Aus-
sagen definitiv beim Wort. Indem er sie beide in diesem Sinne wirklich als
Komplemente eines universalen Maschinenmodells begreift, kommt er ihnen
vielleicht näher als manch anderer Vertreter „ganzheitlicher“ oder „ökologi-
scher“ Konzepte und ist gleichzeitig nicht nur wesentlich realistischer als die
meisten Protagonisten des „New Age“, sondern verfügt auch über ein er-
heblich stabileres theoretisches Fundament.

Mit der Verwendung des Maschinenbegriffs öffnet sich Maturana gewis-
sermaßen das Tor zu einem Bewußtsein, das es längst verlernt hat, Mensch
und Natur in anderen Begriffen als technischen – oder obskur mythischen –
überhaupt noch begreifen zu können. Diese eigentümliche Begrifflichkeit
schützt einerseits das Modell vor spekulativ-esoterischen Interpretationen
und soll es andererseits für die scientific community diskutabel werden las-
sen. Der Schlüssel zum Verständnis autopoietischer Maschinen liegt in ei-
nem Begriff der Organisation, der hier mehr bedeutet als einen bloßen
Funktionszusammenhang. Das entscheidende Merkmal autopoietischer Syste-
me liegt in ihrem in sich geschlossenen Daseinsprinzip; ihrer Fähigkeit, die
eigene Organisation aus sich selbst heraus zu erzeugen und aufrechtzuerhalten.
Sie sind damit unabhängig von einer äußeren Instanz – Maturana bezeichnet
sie mit dem Begriff „Beobachter“ –, welche regulären kybernetischen Systemen
ihre Identität erst verleihen muß. Sie sind identisch mit sich selbst schon
aufgrund ihrer eigenen Organisation. Autopoiesis wird damit zum einzig
entscheidenden Merkmal des Lebendigen; „a necessary and sufficient condi-
tion for a system to be a living one“ (Maturana/Varela 1980, S. 84). Die sich
selbst erzeugende Organisation stellt somit das Wesen des Lebens schlecht-
hin dar, wie gleichzeitig das Wesens aller Systeme sich für einen Beobachter
heute in deren Organisation ausdrückt, also dem allgemeinen Funktionsprin-
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zip, nach dem die Bestandteile zueinander in Beziehung stehen. „Im Unter-
schied zum Wort »Struktur« betont das Wort »Organisation« daher die Rela-
tionen, die ein System als eine Einheit definieren [und somit seine Eigen-
schaften bestimmen], ohne daß auf die Eigenart der Bestandteile bezugge-
nommen wird, denn diese Eigenart kann beliebig sein, solange diese Relatio-
nen erfüllt werden.“ (Maturana 1985, S. 314) Insofern unterscheiden sich
autopoietische Systeme zunächst gar nicht so sehr von jeder kybernetischen
Einheit, und man könnte Lebewesen auf den ersten Blick als hochentwik-
kelte kybernetische Automaten oder gar Turingmaschinen ansehen. Aller-
dings zeichnen sich autopoietische Daseinsformen durch eine entscheidende
zusätzliche Eigenschaft aus, und damit durch eine ganz besondere Art der
Organisation, die erst ihre Lebendigkeit ausmacht; sie sind operational in sich
geschlossen, wenn auch strukturell durchaus offen und als dissipative Systeme
sogar auf den Austausch mit ihrer Umwelt angewiesen.65 Metabolische Of-
fenheit und operationale Geschlossenheit bedingen einander; nur durch den
Stoffwechsel mit seiner Umwelt kann das System seine Autopoiesis vollzie-
hen, welche es als eine Einheit konstituiert, die wiederum den Austausch erst
ermöglicht.

Damit ist nicht nur das physikalistische Paradigma dissipativer Systeme
durchbrochen, wie es in der Systemtheorie für lange Zeit gültig war - und
auch heute noch ist. Zugleich wird auch das gängige repräsentationistische
Modell im mainstream der Kognitionswissenschaften überwunden, das die
Grundlage der KI-Entwicklung bildete und Denken und Bewußtsein als ei-
nen Prozeß der Informationsverarbeitung versteht. Lebewesen, als auto-
poietische Systeme betrachtet, besitzen zwar Eigenschaften von Homöosta-
ten, zugleich jedoch sind sie keinesfalls universell dissipativ, wie noch die
Allgemeine Systemtheorie annahm. Vielmehr grenzen sie sich als zur Kogni-
tion befähigte Organismen scharf von ihrer Umwelt ab. Somit verfügen sie:
                                                          
65  Daher dürfen Organisation und Struktur sich auch nicht widersprechen, denn beide sind zirku-

lär miteinander verbunden. Die Organisation bestimmt die Struktur, wie diese auf die Organisa-
tion zurückwirkt.
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•  Über Autonomie, denn sie unterwerfen alle Veränderungen der Auf-
rechterhaltung der eigenen Organisation; unabhängig davon, wie stark
sie auch modifiziert werden.

•  Über Individualität, denn sie erhalten ihre Organisation stets invariant
bei, unabhängig davon, wie sie einem Beobachter erscheinen, bzw.
mit diesem interagieren. Sie verfügen damit über eine dauerhafte
Identität.

•  NICHT über Input oder Output; sie sind demzufolge keine Informa-
tionsverarbeitenden Systemeinheiten, auch wenn sie einem Beobach-
ter als solche erscheinen mögen. Sie erschaffen sich ihre Informatio-
nen über die Außenwelt selbst auf der Grundlage der eigenen Organi-
sation. (cf. Maturana/Varela 1980, S. 80 f.)

Die autopoietische Organisation stellt das entscheidende Merkmal ihrer
Identität als Lebewesen dar. Sie erzeugen sich selbst, unabhängig von ihrer
Erscheinungsform im Auge eines Beobachters. Lebendige Organisation ver-
folgen daher auch keinen Zweck außerhalb der Kontinuität ihrer eigenen
Selbsterzeugung. Maturanas berühmtes und oft zitiertes Diktum, daß Leben
Erkennen und Erkennen ein Prozeß des Lebens sei, resultiert aus dieser
Grundannahme. Lebendige Wesen, so seine These, sind durch die Art ihrer
Organisation auf einen Bereich möglicher Interaktionen mit ihrer Umwelt
festgelegt, durch welche hindurch sie jene aufrechterhalten. Damit sind die
Möglichkeiten des einzelnen Lebewesens zur Gestaltung seiner Lebensreali-
tät in ihm selbst verankert. „Es gibt keine Trennung zwischen Erzeuger und
Erzeugnis.“  (Maturana/Varela 1987, S. 56) Daß in diesem Prozeß ihre
Struktur variieren kann und muß, ist selbstverständlich, denn ihr aktueller
Zustand ist ja im Verlauf ihrer Entwicklung permanenten Veränderungen
unterworfen. „Die Ontogenese ist die Geschichte des strukturellen Wandels
einer Einheit ohne Verlust ihrer Organisation“ (l.c., S. 84) Lebewesen sind
folglich strukturplastisch, erhalten aber zugleich ihre Organisation auf Le-
benszeit unverändert aufrecht. Mit der Auflösung ihrer Organisation endet
auch ihr Leben. Der Sinn des Lebens ist das einzelne Leben, in letzter Kon-
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sequenz die individuelle Selbsterhaltung. Darüber hinaus gibt es kein intrin-
sisches biologisches Programm für die evolutionäre Entwicklung und schon
gar keines für die gesellschaftliche; keine natürliche Konkurrenz und keinen
Daseinskampf, „und schließlich ist es auch nicht so, daß im Verlauf der
Evolution irgendeine besondere Qualität der Lebewesen optimiert wird“
(l.c., S. 129).

Dieses Modell des Lebendigen ist das Ergebnis einer konsequenten An-
wendung der Kybernetik auf sich selbst und zugleich der Versuch ihrer Be-
freiung aus den Zwängen rein formaler Denkmuster. Das System verfolgt
nicht mehr obligatorisch von außen gesetzte Zwecke, indem es selbst bloß
die jeweils richtigen Mittel zur deren Erreichung errechnet. Es ist kein Au-
tomat, schon gar nicht eine Turingmaschine, denn es folgt keinem von au-
ßen vorgegebenen Programm. Seine informatorische Geschlossenheit würde
es ihm überhaupt nicht gestatten, irgendwelche Instruktionen aus seiner
Umwelt aufzunehmen, denn es gibt gar keinen kompatiblen Code, der es
Lebewesen ermöglichen könnte, ihn als input aufzunehmen, um einen bere-
chenbaren output zu liefern. Lebewesen er-rechnen zwar gewissermaßen ih-
re eigene Realität, aber nicht nach einem von außen erkennbaren Algorith-
mus, sondern eher im ursprünglichen Sinn des lateinischen computare (zu-
sammen-deuten). „Es werden mehrere Reize und Eindrücke, die ins Innere
gelangen, im Nervensystem in einen Zusammenhang gebracht.“ (v. Foerster
1998, S. 18) Zwar lassen sich autopoietische Systeme wie allopoietische be-
handeln – auch von sich selbst –, beispielsweise in einem behavioristischen
Reiz-Reaktions-Experiment. Die Resultate spiegeln gleichwohl nicht mehr
wieder als den mehr oder weniger raffinierten Einfallsreichtum des jeweili-
gen Beobachters: „Tests test tests“ (l.c., S. 67) Das Programm des Lebens,
das im Begriff der Organisation seinen Ausdruck findet, ist von außen her
nicht zu entschlüsseln, selbst wenn der Beobachter sich selbst beobachtet.
Es ist noch nicht einmal sicher, daß überhaupt ein solches Programm exi-
stiert. Diese Sichtweise hat weitreichende Konsequenzen. „Wir erzeugen
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buchstäblich die Welt, in der wir leben, indem wir sie leben.“ (Maturana
1985, S. 269) Die Fragen des Lebens werden einzig durch das Leben dessel-
ben beantwortet.

Auf den unbefangenen Leser seiner Schriften wirkt Maturanas Umgang
mit seinem universalen Maschinenbegriff daher auch nur solange befremd-
lich, wie ihm nicht deutlich geworden ist, daß dieser zunächst in aller Kon-
sequenz die Realität des heutigen Denkens widerspiegelt, das im Vollzug der
doppelten Synthese selbst zu einer Geistestechnik geworden ist. Eine jede
Maschine, gleich welcher Art, ist stets schon mehr als eine Aggregation ver-
schiedener Komponenten; sie wird zur Maschine erst durch ihren funktio-
nalen Kontext, ihr Funktionsprinzip, das für sie konstitutiv ist. „The relations
that define a machine as a unity, and determine the dynamics of interactions
and transformations which it may undergo as such a unity, constitute the
organization of a machine. The actual relations which hold among the com-
ponents which integrate a concrete machine in a given space, constitute its
structure.“ (Maturana/Varela 1980, S. 77) Dieser Dualismus von funktionaler
Logik und konkreter Materialität ist uns aus der Kybernetik schon geläufig
und gehört als fester Bestandteil zum Programm der Allgemeinen Sy-
stemtheorie. Er wäre hier nicht nochmals erwähnenswert, wenn nicht Ma-
turana daraus eine zunächst unerwartete Schlußfolgerung ziehen würde, wel-
che auf elegante Weise die logischen Probleme formaler Systembeschreibun-
gen zu umgehen sucht, die sich aus der Übertragung des kybernetischen Ma-
schinenmodells auf das menschliche Bewußtsein notwendigerweise ergeben.
Die Funktionslogik, wie sie sich aus dem technischen Informationsbegriff
ergibt, bedarf zu ihrer Durchsetzung einer bereits präformierten Grundsub-
stanz kompatibler Denkstrukturen, die willens und zugleich auch faktisch in
der Lage sind, mit dem herrschenden System normierte Symbole als Grund-
lage der eigenen Funktion auszutauschen. Der auf jeden Einzelnen ausge-
übte systemische Zwang zum richtigen Reagieren auf Zeichen wurde daher
nicht ohne guten Grund für die Kritische Theorie zum Indikator für die un-
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durchdringliche Totalität der Gesellschaft im Zeitalter des technischen Be-
wußtseins. Die Fremdbestimmung des Subjekts erfolgt heute vielleicht
schon stärker über die umfassende Organisation der tendenziell anonymen
sozialen Systeme als über die Anonymität des Marktes. Diesem sich zumin-
dest partiell zu entziehen, bestünde vielleicht noch eine – wenn auch am
Ende nur sehr geringe – Möglichkeit. Vor den Kontrollinstanzen der organi-
sierten Sozialsysteme in Wirtschaft und Gesellschaft hingegen gibt es kein
Entrinnen mehr. In dem Maße, in dem sowohl persönliche Abhängigkeits-
verhältnisse verstärkt aufgelöst wurden, als auch der Arbeitsprozeß zuneh-
mend zum Umgang mit symbolischer Realität sich veränderte, entstand im
Vollzug der doppelten Synthese eine absolute Objektivität ohne Objekt. Mit
dem Objekt ging jedoch auch das Subjekt verloren und wurde hilflos in die
Systemfunktionen des Bestehenden verstrickt, indem es die Mimesis ans
technische Funktionssystem in seinem Bewußtsein vollzog.

Maturanas Programm, mit Hilfe „harter“ naturwissenschaftlicher Krite-
rien eine Beschreibung von Erkennen und Denken – und damit in letzter
Konsequenz die Bestimmung von Erkenntnis schlechthin – zu liefern,
könnte daher im Ergebnis auf keinen geringeren Anspruch hinauslaufen als
den, die dialektische Tradition des Materialismus, die Ideenlehren des Idea-
lismus wie zugleich die Forderungen des Vitalismus in das moderne techno-
zentrische Weltbild hinüberzuretten und zudem den spätestens mit Des-
cartes virulent gewordenen Gegensatz von res cogitans und res extensa auf-
zuheben.66 Ausgehend von dem Tatbestand, daß die wissenschaftliche For-
schung bislang trotz ihrer nahezu unerschöpflichen technischen Möglich-
keiten weder einen objektiven Geist entdecken, noch eine schöpferische
Kraft des Lebendigen identifizieren konnte, versteht Maturana die Biologie
                                                          
66  Aber dieses Ansinnen entspringt möglicherweise weniger der eigentlichen Intention Maturanas

als vielmehr der Sehnsucht mancher sich auf ihn berufenden Sozialwissenschaftler nach einer
naturwissenschaftlich „gesicherten“ Erklärung der immer undurchschaubarer werdenden sozia-
len Phänomene. Wenn alles mit allem zusammenzuhängen scheint, ohne daß noch einzelne Zu-
sammenhänge begriffen werden können, scheint die Bereitschaft zu steigen, sich dem unver-
standenen anzuschmiegen, indem man es zum zentralen Programm des richtigen Lebens er-
nennt.
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durchaus als harte Naturwissenschaft. Nichts weiter treffen Forscher bis
heute in Lebewesen an, „als das, was sie auch anderswo in der Natur finden
konnten: Moleküle, Potentiale, sowie blinde materielle Interaktionen, die
durch ziellose physikalische Gesetze beherrscht wurden“ (l.c., S. 180). Mit
dieser Einsicht scheint zunächst die Einheit von belebter und unbelebter
Natur dogmatisch fixiert zu sein. Mit der radikalen Anwendung des Maschi-
nenbegriffs scheint zugleich auch der Unterschied zwischen natürlichen
Dingen und Artefakten eingeebnet zu werden. Doch Maturana geht es über-
haupt nicht um Dogmen oder bloßen Szientismus, und der Rekurs auf de-
terministische Paradigmen beschränkt sich auf die Analyse der chemisch-
physikalischen Grundstrukturen von Lebewesen. Er dient einer angemesse-
nen Beschreibung des Lebens auf gesicherter wissenschaftlicher Grundlage,
ohne jedoch das Lebendige technisch zu nivellieren und dabei seiner bezau-
bernden Momente berauben zu wollen.  „Living systems are cognitive sy-
stems, and living as a process is is a process of cognition (Maturana/Varela
1980, S. 13). Dieser Anspruch bezieht sich – und das hebt ihn von den gän-
gigen Systemtheorien so deutlich ab – auf weitaus mehr als den autonomen
oder gar intuitiv automatischen Umgang mit den herrschenden Rahmenbe-
dingungen67. Die hierarchische Verschachtelung verschiedener Systemberei-
che, die das Einzelwesen schon im voraus der funktionalen Kontrolle durch
das Ganze unterstellt, ist weder zur Erklärung des Lebens notwendig, noch
stellt sie eine notwendige Bedingung für Gesellschaftlichkeit dar. Lebewesen
unterscheiden sich von den Strukturen der unbelebten Natur durch ihre Fä-
higkeit zum autonomen, gestaltenden Erkennen ihrer Umwelt und ihre sich
                                                          
67 Wie Ziemke (1992) in der Auseinandersetzung mit Roth und anderen eindrucksvoll nachweist.

Die rein kommunikationstheoretisch orientierten Interpretationen des Autopoiesiskonzepts, wie
sie für das Frühstadium des  Radikalen Konstruktivismus typisch waren und auch in der neueren
deutschen Gesellschaftstheorie eine nicht unerhebliche Rolle spielen, stellen einzig dessen se-
mantische Implikationen in den Vordergrund, indem sie dem Gehirn zwar die eigenständige Be-
deutungszuweisung von Umweltreizen zubilligen, zugleich aber eine schon vorgegebene Syntax
voraussetzen, die der Aufnahme von Informationen dienen soll, mit deren Hilfe sich das Subjekt
in seiner Lebens(um)welt orientiert. Damit jedoch würde das entscheidende Kriterium der Au-
topoiesis nachhaltig geschwächt und wäre zur Erosion freigegeben. Denn „erst mit einer stren-
gen Fassung von operationaler Geschlossenheit wird Tätigkeit erfaßbar: Der sensorische »Input«
ist nicht mehr etwas nur Vorausgesetztes, sondern selbst Setzung des Systems. Es wird nicht nur
die Bedeutung der Information durch das System festgelegt, wie G. Roth und E. v.Glasersfeld
meinen, sondern auch die konkreten Signale, die syntaktischen Eigenschaften des Inputs.“
(Ziemke 1992, S. 87 f.)
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daraus ergebenden faszinierenden Möglichkeiten zu einem Umgang mit ihr,
der alles andere ist als bloße evolutionäre Anpassung. Während sich Interak-
tionen einfacher biologischer Organismen (ohne Nervensystem) mit ihrer
Umwelt auf chemische bzw. physikalische Reaktionen beschränken, sind
Menschen dank ihres komplexen Nervensystems nicht darauf beschränkt,
blind und gewissermaßen automatisch auf Umweltreize – Pertubationen in der
Diktion Maturanas – zu reagieren, sondern sie sind in der Lage, von der
Realität zu abstrahieren, sich eine Vorstellung von ihr zu machen und so ihre
Lebenswelt kognitiv zu konstruieren. So ist letztlich auch Maturanas meta-
phorischer Maschinenbegriff nichts weiter als ein Konstrukt, eine Vorstel-
lung über die Erscheinung der Wirklichkeit, bei der es nur darauf ankommt,
ob sie eine für den Erkenntnisprozeß phänomenologisch brauchbare Mo-
dellvorstellung liefert.

Der in der Diskussion des Konzepts autopoietischer Systeme immer
wieder vorgebrachte Einwand, daß dieses Konzept nicht nur tautologisch
sei68, sondern zugleich starke solipsistische Momente aufweise, erscheint nur
auf den ersten Blick stichhaltig. Bei näherer Betrachtung wird rasch deutlich,
daß er auf einer contradictio in adjecto beruht, denn er geht von der Ein-
heitlichkeit des Unterschieds von Einheit und Differenz aus, ohne jedoch
den Beobachter zu berücksichtigen. Gesellschaftlichkeit und operationale
Geschlossenheit schließen sich schon deshalb nicht aus, weil sie auf zwei
unterschiedlichen Ebenen der Beobachtung sich abspielen. „Es ist der Be-
obachter, der von seinem differenzierten Standpunkt aus Korrelationen her-
stellt.“ (Maturana/Varela 1987, S. 149) Das Subjekt ist – wie jedes autopoie-
tische System – durch seine Struktur auf einen Bereich möglicher Interak-
tionen mit seiner Umwelt festgelegt; „Jeder Stimulus, der auf ein autopoieti-
sches System wirkt, ist für dieses eine Pertubation, die entsprechend der sy-
stemimmanenten Gesetze verarbeitet wird. ... Die Beschreibung einer Inter-
aktion als kausale (d.h. instruktive) Einflußnahme des einen auf das andere
                                                          
68 Cf. z.B. Fischer (1993), S. 88 ff.
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System ist demnach eine Beobachterfunktion“ (Fischer 1993, S. 24) Aber
diese Autonomie (Eigengesetzlichkeit) bildet erst die Bedingung für die
Möglichkeit zur Interaktion, denn sie sichert die Abgrenzung des Einzelwe-
sens zu seiner Umwelt und damit seine Integrität. Autonomie wird so zur
Voraussetzung für wirkliche Interaktion, denn durch sie erst wird Gesell-
schaftlichkeit als konsensueller Bereich im Sinne Maturanas wirklich gesell-
schaftlich; die Subjekte machen ihre Gesellschaft selbst, aber das Subjekt
bleibt sich selbst verborgen, solange es entweder die eigene natürliche Auto-
nomie nicht als soziale Kompetenz wahrnimmt, oder indem es Natur und
Gesellschaft als eine absolute, instruktive Objektivität a priori akzeptiert.
Maturanas Beharren auf der Verwendung seines universalen Maschinenmo-
dells hat so gesehen eine wirklich dialektische Konsequenz. Zunächst trägt
es der Tatsache Rechnung, daß im Alltagsbewußtsein wie im wissenschaftli-
chen Denken die Menschen sich schon längst als funktionale Einheiten be-
trachten und zugleich den Unterschied zwischen Mensch und Tier ebenso
eliminiert haben, wie den zwischen Maschinensystem und Gesellschaft.
Vielleicht lassen sich einem technisch präformierten Bewußtsein die mögli-
chen Zusammenhänge von Subjekt, Geist und Gesellschaft wirklich nur
noch in technischen Begriffen erläutern. Bei Maturana erfolgt dies vermittels
einer Erweiterung des Maschinenbegriffs; vielleicht können die Subjekte in
der technisierten Gesellschaft ihrer Autonomie überhaupt nur noch inne-
werden, indem sie sich selbst in Analogie zu den mächtigen Apparaten und
Organisationen betrachten. Die άνάμνησις der von subjektiver Vernunft be-
herrschten Seele entspränge somit unmittelbar aus der Realität des gesell-
schaftlichen Daseins. Wenn dessen Perspektiven andererseits jedoch nichts
weiter sind als Konstrukte, die aus der sozio-kulturellen Kopplung der Sub-
jekte hervorgehen, dann stellt sich zwangsläufig auch die Frage nach dem cui
bono, nach Ursprung und Berechtigung von Macht und Herrschaft, und die
Maschinenallegorie weist weitaus deutlicher auf die historische Dimension
aller Erkenntnis hin als jede idealistische Gedankenakrobatik.
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Maschinen, die Informationen empfangen und verarbeiten, müssen, das
hatte schon Wieners Kybernetik deutlich werden lassen, stets in dem Sinne
heteronom bestimmt sein, daß sie nicht nur ausschließlich mit vorgefertig-
ten, normierten Symbolmengen umzugehen befähigt sind, sondern zugleich
auch jederzeit einer übergeordneten Totalität bedürfen, welche den Zweck –
also das Verarbeitungsprogramm – vorgibt. Als solche würden sie jedoch in
der Begrifflichkeit Maturanas bloß allopoietische Maschinen darstellen, deren
Funktionslogik außerhalb ihrer selbst definiert wird. Sie dienen ausschließ-
lich einem vorgegebenen theoretischen oder praktischen Zweck. Daß dieser
Zweck nicht nur im gesellschaftlichen Kontext, sondern grundsätzlich ein
bloßes Konstrukt darstellt, also Resultat einer bestimmten historischen Kon-
figuration von Subjekt und Gesellschaft ist, kann jedoch nur deutlich wer-
den, wenn das Erkennen selbst sich nicht einzig aus äußeren Symbolen
speist; wenn es sich aus der Verfangenheit in die selbstgeschaffene Objekti-
vität löst, hinter der ja bereits Wiener schon mächtige Herrschaftsinteressen
vermutet hatte; und wenn es sich nicht als Informationsverarbeitungsme-
chanismus versteht, sondern sich aktiv der Verantwortung für die Gestal-
tung der Realität zu stellen bereit ist. Denn „wer wirklich Verantwortung
trägt, der ist nicht beherrschbar“ (Maturana 1996, S. 226). Herrschaft und
Kontrolle bedingen einander, und Subjekte, die unter der Kontrolle standar-
disierter Handlungsmuster stehen, können vernünftig sich höchstens akzi-
dentell verhalten. „Wo Kontrolle anfängt, da endet jede Verantwortung: Wer
andere kontrollieren will, läßt sie nicht für ihr Tun verantwortlich sein.“
(ibid.) Autopoietische Systeme hingegen bedürfen nicht nur keiner externen
Kontrolle, da sie eben keine allopoietischen Maschinen sind. Sie sind qua
ihrer biologischen Konstitution grundsätzlich nicht von außen zu kontrollie-
ren. Sie verfügen von ihrem Wesen her potentiell über Freiheit. Wenn sie
sich wie allopoietische Systeme verhalten, dann nur aus sich selbst heraus.
Konformität entsteht erst dadurch, daß Subjekte sich selbst als Funktions-
träger ansehen und entsprechend verhalten. Menschen sind aufgrund ihres
hochkomplexen, leistungsfähigen Nervensystems in der Lage, in „reinen
Relationen“ zu denken, also abstrakte Vorstellungen von der Realität zu
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entwickeln und so ihre sozialen Bezüge zu gestalten. Auch diese jedoch sind
nicht natürliche Relationen, sondern gesellschaftliche Konstrukte – und da-
mit historisch; vergänglich und veränderbar. „Kontrolle ist ... keine Sy-
stemeigenschaft, sondern menschliche Intention. Sogar der Kontrolleur ist
... fest in die Systemdynamik einbezogen, kontrolliert bloß aus der Sicht sei-
nes Auftraggebers.“ (l.c., S. 227) Die Schlüsse, die ein Beobachter aus dem
Verhalten seines Beobachtungsobjekts – das er selbst sein kann – zieht, sa-
gen reichlich wenig über das Objekt aus, aber unendlich viel über den Beob-
achter!

Der universale Anspruch des Autopoiesiskonzepts wird trotz seiner im
Resultat die Einsicht in die historische Blindheit einer positivistischen Sy-
stemtheorie fördernden Dialektik immer wieder kritisiert. Diese Kritik be-
zieht sich neben der Ablehnung des in ihm enthaltenen kybernetischen Prin-
zips der Zirkularität, die immer wieder als Tautologie mißverstanden wird69,
zum überwiegenden Teil auf seine informationstheoretischen Konsequen-
zen. Maturanas Grundeinsicht, daß lebendige Wesen als autopoietische Sy-
steme keinerlei Informationen aufnehmen und schon gar nicht verarbeiten,
läuft diametral den Ansprüchen der modernen Kognitionswissenschaften
und den auf ihr fußenden Anstrengungen um die Erzeugung künstlicher In-
telligenz entgegen. Letztlich geht es dabei um die Frage nach Sinn und Mög-
lichkeiten von Informationsverarbeitung im Kontext intersubjektiver Kom-
munikation. Der Kritik liegt die Auffassung zugrunde, daß Informationen
die Welt symbolisch abbilden und so gewissermaßen eine virtuelle Verkörpe-
rung der Realität darstellen. Während Schopenhauer von Sinneseindrücken
als Daten gesprochen hatte, um damit doch noch im Sinne Kants die Fähig-
keit des Verstandes zu synthetischen Urteilen als dessen eigene Kompetenz
zu bewahren, läßt der technische Informationsbegriff Kognition als einen

                                                          
69 Was seine Ursachen darin haben dürfte, daß hier eine Heuristik mit einem theoretischen Para-

digma verwechselt wird. „Autopoiesis ist weder ein Erklärungsprinzip noch ein Aspekt der Sy-
stemtheorie, sondern eine Organisationsform“ (Maturana 1996, S. 164), die notwendigerweise
zirkulär sein muß.
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funktionalen Algorithmus erscheinen, der die Realität der Außenwelt erfaßt
und in ihr die Wirklichkeit des eigenen Daseins erkennt. Aber diese Sicht-
weise setzt ein Verfahren voraus, das die Erfahrung a priori schon durchlau-
fen haben müßte, wäre sie nichts weiter als ein Mechanismus zur Aufnahme
und Verarbeitung von Information: einen Prozeß der Trivialisierung der
Wahrnehmung, die in der Form von Information buchstäblich auf solch eine
Weise in formam operandi gebracht wurde, daß sie in kalkulierbare Wir-
kungs- und Funktionszusammenhänge paßt, also vorab nichts weiter als die
Funktionen von allopoietischen Maschinen beschreibt. In Form gegossene
Realität erfüllt aufgrund ihrer Fixierung als Information alle Kriterien des
abendländischen Immanenzprinzips; sie entspricht dem Prinzip der rezipro-
ken Kausalität70. Sei es in der Form eines starken oder eines schwachen De-
terminismus: Information im technischen Sinne verbindet stets Signal und
Handlungsanweisung miteinander und setzt schon deshalb trivial(isiert)e
Kommunikationspartner voraus, welche die allgemeine Gültigkeit der ver-
wendeten Symbolik akzeptieren und sich der ihr zugrunde liegenden Syste-
matik entsprechend verhalten71. Sie ist, wie das Geld, vor allen Dingen eine
trivialisierende Metaphorik, dazu geeignet, Unidentisches als identisch erschei-
nen zu lassen. Wie das Geld ist sie damit aber auch keine natürliche, schon
gar nicht eine zeitlos objektive Entität, sondern ein Artefakt, eine Vorstel-
lung, die als objektiv gesetzt wurde. Information ist somit Erscheinung, ei-
gentlich etwas Gemachtes, das als etwas Vorausgesetztes erscheint. Matura-
na formuliert den Zusammenhang in der für ihn typischen Systemterminolo-
gie: „Der Begriff der Information ist ein kognitives Konzept, das mit der
Unsicherheit des Beobachters hinsichtlich des jeweils in Frage stehende Sy-
stems oder Phänomens zu tun hat, kein Begriff, der sich auf eine physikali-
sche Größe bezieht, auch wenn seine mathematische Maßbestimmung for-
mal dem Ausdruck für die Entropie gleicht. Technisch gesehen ist das In-
formationsmaß ein Maß der Häufigkeit des Auftretens eines konkreten Phä-

                                                          
70 Cf. Schmiede (1996), S. 18f.
71 Cf. v. Foerster 1998, S. 54 ff sowie S. 97 ff.
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nomens als einer Funktion seiner Wahrscheinlichkeit und stellt somit eine
kognitive Aussage dar.“ (1985, S. 298)

Lebendige Subjekte, das sollte nunmehr deutlich geworden sein, sind
aufgrund ihrer operationalen Geschlossenheit keine trivialen Maschinen, und
sie verarbeiten keine Informationen aus ihrer Umwelt. Zwar kann man sie –
und können sie sich selbst – aus der Beobachterperspektive als informati-
onsverarbeitende Systeme beschreiben, und sie können sich auch so verhal-
ten, wie die soziale Realität uns schließlich stets aufs neue zeigt. Betrachtet
man sie jedoch als autopoietisch, so entpuppt sich der informatic approach
als wenig aussagekräftig. „Beide Beschreibungen sind ... unverträglich unter-
einander“, so das Resümee von Ziemke (1992, S. 113), denn sie „konstruie-
ren unterschiedliche Ebenen von Wirklichkeit (i. S. von Realität, HW): Das
autopoietische System kann als autopoietisches System nicht informations-
theoretisch beschrieben werden“ (ibid.). Hier zeigt sich, daß die Maschinen-
allegorie, wie sie im Konzept autopoietischer Systeme verwendet wird, selbst
bloß eine formale Beschreibung ist, deren heuristische Bedeutung gerade
darin liegt, die technische Fixierung des modernen Bewußtseins zu überwin-
den. „Es ist ein Formalismus ..., der dazu dient, auf disziplinierte Weise zu
argumentieren und präzise den Beweis zu führen, daß sich Mensch und Uni-
versum nicht trivialisieren lassen und das analytische Problem unlösbar ist.
Aber im Grunde geht es natürlich um den Gegensatz von Trivialität und
Nichttrivialität.“ (v. Foerster 1998, S. 59) Das lebendige Subjekt unterschei-
det sich von einer modernen Maschine, mag sie über noch so viel künstliche
Intelligenz verfügen, durch seine exklusive Fähigkeit zur Konstruktion sei-
ner Realität in einem zirkulären Prozeß, der stets verschiedene Deutungen
zuläßt. Es verfügt damit potentiell über eine Freiheit, die kein Turing-
Apparat jemals aufweisen kann, denn dessen Entscheidungen sind ihm stets
schon über seinen Programmalgorithmus vorgegeben, und seine Universali-
tät entspringt nicht aus ihm selbst, sondern ist Ergebnis einer von außen –
vom Subjekt als Konstrukteur der Maschine und in seinem gesellschaftlichen
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Kontext – getroffenen Entscheidung. „Die Welt enthält keine Information,
die Welt ist, wie sie ist“ stellt folgerichtig auch v. Foerster fest (1998, S. 98)
und zeigt damit auch schon die Problematik des Konzepts autopoietischer
Systeme auf, die als Heuristik zwar die Vorstellung vom autonomen Subjekt
wiederbelebt, in ihrem theoretischen Anspruch jedoch in der Positivität blo-
ßer Biologie verharrt. „Cognition is a biological phenomenon and can only
be understood as such; any epistemological insight into the domain of
knowledge requires that understanding.“ (Maturana/Varela 1980, S. 7)

Die Rückkehr des Subjekts in Gestalt des autopoietischen Systems er-
folgt nur nebenbei als Kritik der falschen Verhältnisse, vielmehr wird sie
vorrangig am Prinzip der Selbsterhaltung als dem einzigen naturbestimmten
Ziel aller lebendigen Existenz festgemacht. Lebewesen versuchen mit mehr
oder weniger komplizierten Mitteln, sich innerhalb der vorgefundenen oder
sich entwickelnden turbulenten Felder in ihrer Lebensrealität zurechtzufin-
den, indem sie mit ihrer Umwelt auf die eine oder andere Weise interagieren.
Sie überleben nicht durch natürliche Auslese im Sinne bestmöglicher Anpas-
sung an eine ihre Verhaltensweise determinierende Umwelt, sondern durch
„natürliches Driften“ im Bereich der strukturellen Kopplung von Organis-
mus und Milieu. Die Welt ist, wie sie ist, und wenn wir unsere Existenz in
ihr wirklich begreifen wollten, dann müßten wir bemerken, daß wir über sie
nicht „wahre“ Einsichten erlangen können, sondern allenfalls gewisse, im
jeweiligen historischen Kontext des konsensuellen Bereichs valide Aussagen
zu treffen in der Lage sind. Notwendigkeit und Zufall wären demnach Be-
griffe, die ontogenetisch wenig über die Objektivität der Entwicklung der
Welt aussagen, sondern höchstens darauf verweisen, ob wir als Beobachter
über eine effiziente – d.h. für die Erhaltung der Autopoiesis brauchbare –
Modellvorstellung von der Realität verfügen oder nicht. Die Sprache, die
den konsensuellen Bereich menschlicher Subjekte im Sinne einer strukturel-
len Koppelung konstituiert, erscheint dabei nur für den Beobachter als
Kommunikation im Sinne einer instruktiven Übertragung von Information.
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Aber das ist bloß eine pragmatische Projektion, die einen Zweckzusammen-
hang modelliert. Sprache ist für das autopoietische System stets konnotativ,
nur im sozialen Kontext des konsensuellen Bereichs wird sie als denotativ
gesetzt, um Gesellschaftlichkeit zu erzeugen72. „Maschinelle Kommunikation
und autopoietische Kommunikation sind inkommensurabel.“ (Fischer 1993,
S. 84)

Wie erfrischend undogmatisch diese konstruktivistische Einsicht gegen-
über allen positivistischen Paradigmen sowie den gängigen informations-
technischen Beschreibungen zunächst erscheinen mag, so vorsichtig muß sie
sich zugleich auf dem schmalen Grad zwischen dem Zynismus einer bloßen
Legitimation des Bestehenden und jenem erkenntnistheoretischen Relativis-
mus des anything goes bewegen, der das Denken nur zu leicht der Beliebig-
keit der Zwecke ausliefert und Erkenntnis auf bloße Nützlichkeit im Repro-
duktionskontext von Subjekt und Gesellschaft reduziert. Eine fundierte Kri-
tik müßte daher auch an dieser Ambivalenz ansetzen. Dies zeigt sehr an-
schaulich Könneke (1993), die der „Theorie autopoietischer Systeme“ be-
scheinigt, daß sie, indem sie „die Selbsterhaltung im wahrsten Sinne des
Wortes zum »Maß aller Dinge«“ mache, einen „vordergründigen Liberalis-
mus“ an den Tag lege, der deutlich an die „herrschaftslegitimierende Funkti-
on dieses Arguments“ bei Hobbes erinnere (S. 134). Das Erkenntnismodell,
das nichts Gegebenes akzeptiert, beruhe selbst auf der stillschweigenden
Akzeptanz strukturaler Gegebenheiten. Das Autopoiesiskonzept zielt ja in
der Tat auf die Vereinigung von Beschaffenheit und Bestimmung, denn von
seiner Warte aus erscheinen res cogitans und res extensa als eine funktionale
Einheit, determinert nur durch die molekulare Struktur der realen Körper-
lichkeit sowie die Organisation ihrer Funktionszusammenhänge. „Diese spe-
zifische Organisationsform wiederum, die das Lebendige kennzeichnet, ist in
einer strikt funktionalistischen Reduktion, in der alle Unterschiede eingeeb-
net werden, einem einzigen Gesichtspunkt, der Autopoiese, untergeordnet.“
                                                          
72 Cf. Fischer 1993, S. 80 ff.
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(l.c., S. 131) In letzter Konsequenz liefe die vollkommene Subjektivierung
der Erkenntnis dann auf nichts anderes hinaus als auf die Eliminierung des
Geistes, in dem stets noch die Idee wahrer Wirklichkeit als Sehnsucht nach
dem Durchdringen der bloßen Realität aufgehoben war. Wissen, das als rei-
nes Erzeugungswissen verstanden sein will, aber das Verfahren der Generie-
rung seiner selbst aus den Gegebenheiten der momentanen Existenz ableitet,
müßte jedoch radikal auf die reine Positivität sich beschränken, wie sie in der
Kontingenz der unverstandenen Verhältnisse sich zeigt. Die Metaphysik,
„das große abendländische Projekt gegen Zeit“ (ibid.), ginge dann über in
die Identität der Funktion, und diese würde schließlich als prinzipiell nicht
durchschaubarer – damit im Wortsinne absoluter Mechanismus sich selbst
perpetuieren. Die res extensa würde zur einzigen Substanz, die in „ihren
unterschiedlichen Organisationsformen das Ganze der Welt – einer durch
und durch mechanistischen Welt -“ verkörperte.

Die hier zusammengefaßte Kritik an Maturana zielt vorrangig auf eine
Lesart des Autopoiesiskonzepts, der es bei aller kunstvoll erzeugten Kom-
plexität der Begriffe nur partiell gelingt, sich in dessen scharfsinnige Heuri-
stik wirklich hineinzudenken73 – was angesichts des punktuellen Charakters
seiner auf unzählige Kurzschriften verteilten Kernaussagen allerdings auch
nicht gerade einfach ist. Diese Kritik hat ihre Berechtigung vor allen Dingen
im Zusammenhang mit den vielen exegetischen Adaptationen, welche Ma-
turanas paradigmatische Denkansätze in den letzten Jahren auf nahezu allen
Feldern sozialwissenschaftlicher Modellbildung erfahren haben. Wie die Ar-
beiten Norbert Wieners den Herrschern der Sowjetunion eine Zeit lang den
langersehnten mathematischen Beleg für die historische Bedeutung von
Planwirtschaft und Staatssozialismus zu liefern schienen, so läßt sich auch
die Vorstellung autopoietischer Systeme ebenso vortrefflich wie kurzschlüs-

                                                          
73 Cf. beispielsweise die Aufsätze von Roth (1987), auf die Könnecke sich exemplarisch bezieht.

Tatsächlich scheint in mancher Interpretation des Autopoiesiskonzepts die Selbsterhaltung viel-
fach zu einer fundamentalen Ontologie zu emergieren, ohne daß die Verfasser es manches Mal
noch recht bemerken.
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sig harmonistisch im Sinne einer ideologischen Fixierung der heute beste-
henden, zunehmend undurchschaubaren, sich zugleich gegenseitig rückkop-
pelnden Herrschafts- und Systemstrukturen umdeuten. Hobbes Diktum vom
bellum omnium contra omnes, das die Selbsterhaltung ins Zentrum aller
Existenz stellte und Herrschaft als naturgemäßes Erfordernis vernünftiger
Gesellschaftsorganisation erscheinen ließ, beruhte, dem wissenschaftlichen
Verstand seiner Zeit entsprechend, auf der Vorstellung einer logisch aufge-
bauten Welt, die durch die Objektivität mechanischer Bewegungsgesetze in
Gang gehalten würde, zu denen das Recht des Stärkeren ebenso zählte, wie
die Idee eines natürliches Konkurrenzprinzips. Der Einzelne sollte aus Ver-
nunft sich dem Allgemeinen unterwerfen, das in der Macht des Leviathan
sich verkörperte, und so in der Unfreiheit des individuellen Willens seine
subjektive Freiheit finden. Selbsterhaltung war in dieser Vorstellung immer
schon gepaart mit einem gewissermaßen ontologischen Prinzip von Gewalt
und Herrschaft – sei es in den natürlichen Affekten der Subjekte oder sei es
in den sozialen Dimensionen des Staates. Aber für das Wissen, das solches
Bewußtsein hervorbrachte, waren die Dinge zuvorderst schon nichts weiter
als Nomina, willkürliche Festsetzungen auf der Basis hypothetischer Urteile,
deren Wahrheit darin lag, daß sie der Erfahrung der Realität nicht wider-
sprachen.

Stets jedoch verbargen sich mächtige Herrschaftsinteressen in den
Ideologien, die das Allgemeine über das Besondere stellten. „In der Praxis ...
fungierte das zum Positiven verklärte Allgemeine, die als Freiheit verkündete
Notwendigkeit, als Apologie“. (Horkheimer GS 5, S. 326) Nach Kants idea-
listischer Vorstellung sollte die Selbsterhaltung des Einzelsubjekts, sein urei-
genstes Interesse, dem Kategorischen Imperativ gemäß sich vollziehen. Aber
das Denken in den Dimensionen des Nominalismus beschränkte sich selbst
bei ihm noch auf die Funktionen des Ordnens und Klassifizierens der Ge-
genstände, und das so erzeugte Wissen wurde seinem Inhalt nach zur reinen
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Form74. Die hinter der formalen Erscheinung wirksame Totalität konnte als
das „unerhellte Allgemeine“ (l.c., S. 329) in der gesellschaftlichen Realität
seine Macht vor allem dadurch perpetuieren, daß diese selbst rationalisiert
wurde. Die Autonomie des Einzelnen muß sich schließlich auf das richtige
Reagieren auf Begriffe und Symbole beschränken, die im Gegensatz zum
eigenen Dasein als zeitlose Entitäten erscheinen, mit denen sachgerecht um-
zugehen zum entscheidenden Moment der subjektiven wie kollektiven Exi-
stenzsicherung geworden ist. Maturana versteht seinen Ansatz dagegen ex-
plizit als Kritik an den gängigen Ideologien bloßer Selbsterhaltung im jewei-
ligen Vergesellschaftungszusammenhang, die der Totalität der realen Le-
bensverhältnisse schon a priori die Herrschaft über das Einzelwesen zuspre-
chen. „Biology cannot be used anymore to justify the dispensability of the
individuals for the benefit of the spezies, society or mankind under the pre-
tense that its role is to perpetuate them. Biologically the individuals are not
dispensable.“ (Maturan/Varela 1980, S. 118) Die Frage allerdings, ob die
menschliche Gesellschaft überhaupt in biologischen Kategorien zu erfassen
ist, bleibt weiterhin offen.

Maturana und Varela selbst haben den von manchem ihrer Interpreten
leichten Fußes gegangenen letzten Schritt – die Übertragung ihres Konzepts
auf die Verhältnisse sozialer Ensembles – zunächst nicht explizit nachvoll-
zogen und sind derartigen Auslegungen gegenüber zumindest ambivalent
geblieben (cf. Maturana/Varela 1980, S. 118, Beer 1980, S. 70). Später von
ihnen angestellte allgemeine systemtheoretische Überlegungen laufen darauf
hinaus, menschliche Gesellschaften als Metasysteme anzusehen, die zwar
aufgrund der strukturellen Kopplung ihrer Mitglieder über die Sprache ope-
rational geschlossen sind; aber dieser sprachliche Bereich unterscheidet sich

                                                          
74 Horkheimer hat mehrfach auf den Zusammenhang von Subjektivierung und Formalisierung im

Denken hingewiesen (z.B. GS 5, GS 6, GS 14). Prägnant formierte er in GS 5: „Mit dem Durch-
dringen des Nominalismus setzt sich auch sein vermeintlicher Gegensatz, der Formalismus,
durch. Indem die Vernunft entschlossen sich dabei bescheidet, in den Objekten ein für allemal
nur eine fremde Vielheit, ein »Chaos« zu sehen, konstituiert sie sich als eine Art Büromaschine,
die analytische Urteile zurichtet.“ (S. 327)



195

vom Prinzip her grundlegend von dem allgemeinen autopoietischen Organi-
sationmodell biologischer Organismen. Daher sind beide nicht ohne weite-
res miteinander in Übereinstimmung zu bringen, sie lassen sich nicht ver-
gleichen, ohne daß es zu Zerrbildern und Trugschlüssen kommt. „Der Or-
ganismus schränkt die individuelle Kreativität der ihn bildenden Einheiten
ein, da diese Einheiten für den Organismus existieren. Das menschliche soziale
System erweitert die Kreativität seiner Mitglieder, da das System für die Mit-
glieder existiert.“ (1987, S. 217) Soziale Systeme müßten demnach im empha-
tischen Sinne menschlich und konsensuell zugleich sein, um die Bezeich-
nung „System“ zu überhaupt zu verdienen; soziale Ensembles, deren Wesen
auf die Ausweitung der individuellen Entfaltungsmöglichkeiten ebenso ge-
richtet wäre, wie auf die Vermehrung der jedem Individuum zustehenden
Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten. Folgerichtig sprechen Ma-
turana und Varela von „entarteten sozialen Systemen“ im Kontext von ge-
sellschaftlicher Realität, die geprägt ist von „Zwangsmechanismen zur Stabi-
lisierung aller Verhaltensdimensionen“ (ibid.) der Subjekte75. Eine Gesell-
schaft, die an einen effekiven, gut funktionierenden Organismus erinnert,
wäre danach überhaupt nicht als ein wirkliches soziales System anzusehen,
sondern als ein bloßer Herrschaftsmechanismus, der auf dem Zwang parti-
kularer Interessen beruht. Die Erkenntnis, daß reibungslose Funktion im
sozialen Kontext noch lange kein Indikator für eine richtige Gesellschaft ist,
stellt daher auch eines der Grundtheoreme der Kybernetik zweiter Ordnung
dar, die weiter unten noch eingehender zu diskutieren sein wird.

Die Frage nach den objektiven Bedingungen des Bewußtseins der Sub-
jekte muß im Autopoiesiskonzept letztlich unbeantwortet bleiben. „No de-
scription of an absolute reality is possible.“ (Maturana/Varela 1980, S. 121)
                                                          
75  Es ist vielleicht bezeichnend für die innere Brisanz dieser Einsicht, daß die Autoren als Beispiel

für ein solchermaßen „entartetes“ soziales System das altertümliche Sparta nennen, ohne einge-
hend zu reflektieren, wie weit auch heute der Systemdruck der modernen, durchrationalisierten
Gesellschaften mittlerweile wieder Freiheit und Kreativität der Menschen beeinträchtigt. Der
stärkste Zwang auf das Subjekt aber geht heute wohl von dessen eigenem, vorauseilenden Ge-
horsam gegenüber der herrschenden Systemrationalität der Gesellschaft aus, die in Frage zu
stellen als unvernünftig, zumindest aber als politisch wenig korrekt erscheint.
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Alle Zustände, die autopoietische Systeme annehmen können, sind unmit-
telbar an das autopoietische Prinzip gebunden, nur so kann das Überleben
sichergestellt und die Selbsterzeugung aufrechterhalten werden. Gelingt das
nicht, kommt es unweigerlich zum Zerfall: das System geht unter. Übertra-
gen auf die menschliche Existenz hat diese Sichtweise für die Selbstveror-
tung des Subjekts in seinem historischen und gesellschaftlichen Kontext
weitreichende Konsequenzen: das Denken als Funktion der Autopoiese wäre
demnach tatsächlich ein Instrument der Selbsterhaltung. Allerdings dürfte
mittlerweile deutlich geworden sein, daß Autopoiesis so gesehen zugleich
wesentlich mehr ist als ein bloßes Sich-Selbst-Erhalten. Da das einzelne
Subjekt mit den anderen strukturell verkoppelt ist, existiert es zwar aus sich
selbst heraus, aber nicht für sich selbst. Denn es werden im Bereich dieser
Koppelung gerade jene schöpferischen Eigenschaften des Menschen gefor-
dert, die ihn in die Lage versetzen, als gesellschaftliches Wesen seine Le-
benswelt aktiv zu gestalten. Dabei fällt der Wahrnehmung eine entscheiden-
de Rolle zu. Wenn Kognition als Prozeß der Realtitätskonstruktion verstan-
den werden kann, dann bedeutet das im Umkehrschluß, daß nur real ist, was
auch wahrgenommen wird. Diese zunächst bloß empiristisch anmutende
Feststellung hatte bekanntlich schon Berkeley mit seinem berühmten
Grundsatz „esse est percipi“ getroffen, und schon er hatte dabei mehr im
Sinn als bloße Empirie. Fischer zeigt unter Rekurs auf Kulenkampff (1986)
in anschaulicher Weise, wie sehr in Berkeley’s Denken die Wahrnehmung
der Realität von der kognitiven Konstitution des erkennenden Subjekts ge-
prägt wird. „Das vermeintliche ens reale ist bei genauerer Betrachtung ein ens
rationis.“ (Fischer 1993, S. 33; H.i.O.) Berkeley war selbstverständlich der
Überzeugung, daß nur im Gottesbegriff wahre Objektivität sich finden ließe,
weshalb ihm alle sinnliche Wahrnehmung unter einem allgemeinen Trugbild-
Vorbehalt in dem Sinne stand, daß das denkende Subjekt nur mittelbar zwi-
schen Realität und Halluzination zu unterscheiden vermöchte. Für ihn als
Kirchenmann stand zu jeder Zeit ebenso fest, daß wahre Realität nur im
Geist Gottes als Wirklichkeit sich manifestieren würde. Dem Menschen
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bleiben nur Intellekt und Vernunft, die „allein die sicheren Führer zur
Wahrheit sind“ (zit. nach Horkheimer GS 9, S. 424).

Nicht einzelne empirische Daten bestimmen nach Berkeley unsere Vor-
stellung von der Welt, sondern das „gewohnheitsmäßige“ Wahrnehmen, also
der Prozeß der Wahrnehmung selbst. Im Konzept der Autopoiesis ist daraus
ein rekursives Verfahren des Lebensprozesses geworden, das der Existenzsi-
cherung des Einzelwesens in einem turbulenten Umfeld dient. Der Gegen-
satz von Realität und Wirklichkeit, bei Berkeley noch mit der Existenz Got-
tes untrennbar verbunden, verschwindet und geht über in einen Nützlich-
keitsbegriff, in dessen Mittelpunkt die Aufrechterhaltung der Lebensfunk-
tionen steht. Schon die Kantische Philosophie hatte bei der „Übersetzung“
der religiösen Begriffe ins bürgerliche sich von der Vorstellung Gottes im
Grunde bereits verabschiedet und es dem autonomen menschlichen Geist
überlassen, die Welt der Erscheinungen vernünftig zu deuten. Kant hatte im
Rahmen seiner Transzendentalphilosphie ja versucht, die Tradition des Ra-
tionalismus mit den Positionen des Empirismus zu verbinden. Auf ein ähnli-
ches Ziel scheint zunächst auch das Autopoiesis-Konzept hinauszulaufen.
Die Synthese erfolgt hier aber gewissermaßen gegenläufig zum Anspruch
Kants; nicht im Sinne eines dialektischen und damit negativen Prinzips, son-
dern positiv pragmatisch. Das Wesen des Seienden liegt nicht länger in der
intelligiblen Welt ewiger Ideen verborgen, sondern im materialen Funktions-
zusammenhang von Molekülen und Naturgesetzen, den wir zwar konsensu-
ell interpretieren aber grundsätzlich nicht analytisch durchschauen können.
Erkenntnis hat ausschließlich an ihrer Nützlichkeit für das Fortbestehen der
einzelnen Existenz in ihrem konsensuellen Kontext sich zu bewähren. Die
Natur gibt sozusagen den Takt vor, nach dem alles Seiende tanzend mitein-
ander sich verbinden soll. Macht und Herrschaft sind unnatürlich, weil sie
diesen Tanz der Liebe stören. Als nützliches Instrument zur Gestaltung der
Realität erhielte Vernunft dann allerdings eine bloß historische Bestimmung.
Sie wäre abhängig vom jeweiligen Zustand des Systems und seiner Umwelt,
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und es wäre kein Urteil über die existierende Welt möglich, denn sie kann als
Ergebnis natürlicher Prozesse weder gut noch schlecht sein, solange sie nur
existiert.

Daß die Welt ist, wie sie ist, bedeutet allerdings noch lange nicht, daß sie
so bleiben muß, wie sie ist. Natur wie Gesellschaft befinden sich in perma-
nenter Veränderung. Biologisch gesehen kann an dieser Feststellung kein
Zweifel bestehen. Auch in der Domäne von Wissen, Information und Ge-
sellschaft gehören Veränderungen zu den alltäglichen Erscheinungen, wie
auch Horkheimer in aller Deutlichkeit feststellte. Aber gerade die Gesell-
schaft verändert sich ja nicht von selbst, sondern höchstens aus sich selbst
heraus; durch Verhalten und Bewußtsein der sie herstellenden Subjekte. Im
Gegensatz zu diesen gilt gerade im sozialen Raum, daß keine naturgegebene
Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung einer spezifischen Organisationsform
existiert. Im Gegenteil; wahre Gesellschaftlichkeit erwüchse erst aus einer
organisatorischen Offenheit der Gesellschaft, die den Subjekten den größt-
möglichen Freiraum zur eigenen Entfaltung ließe. Erst in einer solchen so-
zialen Organisation könnte der konsensuelle Bereich mehr sein als bloße
Kommunikation, nämlich Kon-Spiration in des Wortes ursprünglicher Be-
deutung: „Zukunft gemeinschaftlich zu gestalten im Bewußtsein des eigenen
Lebens. Auch wenn ich dabei nicht an die Menschheit denke, schließt mein
Ich sie ein: Was mich angeht, betrifft auch andere.“ (Maturana 1996, S. 165)
Diese Forderung an die wahre Gesellschaft ist zweifellos schon deshalb
überaus sympathisch, weil sie die alte bürgerliche Vorstellung von der Ver-
nunft, die in der Autonomie des Individuums zu sich selbst kommt, wieder
neu belebt und damit implizit auf den Kategorischen Imperativ rekurriert.
Freilich ist sie zugleich jedoch genauso romantisch, wie der Traum des jun-
gen Marx vom wirklichen Kommunismus: „Morgens zu jagen, nachmittags
zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie
ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden“
(MEW 3, S. 33) Denn die realen Verhältnisse sind nicht so, daß dem Einzel-
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nen wirklich die Freiheit zur Entscheidung über die Gestaltung seines Le-
bens überlassen wäre und er wirkliche Verantwortung übernehmen könnte.

Nimmt man die Heuristik Maturanas tatsächlich ernst, so wird man fest-
stellen, daß sie entgegen dem ersten Augenschein gerade diesen Umstand
deutlich machen kann und somit nicht im Dienste der herrschenden Realität
steht. Solange nämlich in der Gesellschaft Mechanismen wirken, die das
Einzelsubjekt in einen vorgefertigten sozialen Kontext einpassen sollen, so-
lange ist dieses gezwungen, sich wie ein allopoietisches System zu verhalten,
wenn es überleben will. Es muß das zwar tun, um die eigen Existenz zu si-
chern, aber es muß sich nicht aufgrund seiner biologischen Konstitution so
verhalten, sondern aufgrund der gesellschaftlich vermittelten Beschränkun-
gen seiner Entfaltungsmöglichkeiten. Die Welt, in der wir leben, ist als Er-
scheinung von uns selbst  konstruiert worden, und nur soweit wir in der
aktuellen Gestalt unserer Konstrukte die einzig mögliche sehen, werden wir
von ihnen beherrscht, anstatt sie bewußt zu gestalten. Aber wie soll dieses
Postulat bewußter Gestaltung erfüllt werden, wenn die biologischen Grund-
funktionen des Erkennens ebenso schon im voraus festgelegt sind, wie die
Erkenntnisstruktur des erkennenden Subjekts den strengen Naturgesetzen
gehorchen muß? Strukturelle Veränderungen des Subjekts sind, aus diesem
Blickwinkel betrachtet, nicht Ergebnis bewußten Handelns, sondern entste-
hen aus Pertubationen, auf die es reagiert, um seine Autopoiese aufrechtzu-
erhalten. Doch dieses Verhalten ist nach Maturanas eigener Beschreibung
eigentlich kein bewußtes Handeln, sondern ein in sich geschlossener biologi-
scher Prozeß, der eigentlich ohne das bewußte Zutun des Subjekts autonom
ablaufen kann. Die Freiheit des Handelns kann also nicht in der Biologie
liegen, wo zwar autonome Prozesse ablaufen, die jedoch unabhängig sind
von der bewußten Entscheidung des Einzelnen. Freiheit ist so gesehen eine
reine Beobachterkategorie. Bewußte Entscheidungen können nur daraus ent-
stehen, daß wir uns selbst beobachten, mit uns selbst in Interaktion treten.
„Im Prinzip können wir immer Beobachter unserer Umstände sein. Damit
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dies geschieht, brauchen wir nur unsere Interaktionen über die Grenze unse-
rer Bereiche struktureller Kopplung hinaus auszuweiten.“ (Maturana 1987,
S. 116) Freiheit bedeutet also, sich Alternativen vorstellen und in der eige-
nen Lebenswelt initiieren zu können. Freiheit herrscht nur dort, wo Alterna-
tiven denkbar sind. „Das ist auch der Grund, warum das letzte Ziel jedes
totalitären politischen Systems eine prüde soziale Moralität ist, d.h. eine völ-
lige Spezifikation der Erfahrungen in ihrem Herrschaftsbereich.“ (ibid.)76

Daß die Welt ist, wie sie ist, bedeutet unter dieser Voraussetzung also
keineswegs, daß sie, so wie sie ist, schon gut sei. Konsequent zu Ende ge-
dacht, besagt diese Feststellung nur, daß wir nicht sagen können, wie sie zu
sein hätte, sondern daß wir sie zum Guten oder Schlechten dadurch verän-
dern können, daß wir bewußt in ihr leben. Wenn dabei die Gesellschaft selbst
uns als ein unberrschbares autopoietisches System erscheint, so nur aus dem
Grunde, daß wir uns nicht der Verantwortung für ihren Zustand stellen, zu
der wir als Menschen allein fähig sind. Denn wir sind sehr wohl in der Lage,
von unserer Lebensrealität zu abstrahieren und Begriffe zu erfinden, die
über das Bestehende hinausweisen. An diesem Punkt wird deutlich, daß die
rein biologistische Perspektive Maturanas ihn in Aporien führt, die ihn ei-
gentlich dazu veranlassen müßten, die Übertragung des Autopoiesis-
Konzepts auf soziale Ensembles radikal abzulehnen. Exner und Reithmayr
(1993) haben diese Problematik in Bezug auf die Begriffe Freiheit, Verant-
wortung, Liebe und Toleranz untersucht und konnten die dabei auftretenden
Widersprüche deutlich herausarbeiten. Das Bewußtsein selbst entsteht im
Zuge der strukturellen Kopplung des Subjekts an seinen sozialen Kontext,
der Vorgang der Bewußtseinsbildung jedoch ist dabei zu jeder Zeit struktu-
rell determiniert durch die biologische Grundkonfiguration des Subjekts, so
daß Freiheit eigentlich doch nur eine Erscheinung darstellen könnte, die bei
                                                          
76 Allerdings trifft diese Beschreibung keineswegs nur auf totalitäre Systeme zu, die sich bislang

gerade durch ihren offensichtlichen Zwangscharakter als besonders labil erwiesen. Die „völlige
Spezifikation“ aller Erfahrung kann auch aus einer uniformen Subjektivierung des Denkens her-
vorgehen, wie Horkheimer gezeigt hat. Wir werden auf diesen Punkt im letzten Kapitel noch zu-
rückkommen.
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der Konstruktion des Selbst im Zuge rekursiver Beobachtung in einem „un-
heimlichen Prozeß“ entsteht77. Daß Erkenntnisvorgänge determiniert sind,
bedeutet allerdings keinesfalls, daß sie in ihrem Resultat schon vorherbe-
stimmt wären. Die biologische Konstitution ermöglicht „zwar alles, legt aber
nicht fest, was geschieht“ (Maturana 1996, S. 223). Die Vorstellung einer
richtigen Gesellschaft müßte unter dieser Voraussetzung aber bereits in der
Biologie des Menschen zumindest angelegt sein. Warum, so müßte man
dann jedoch fragen, herrscht in der gesellschaftlichen Realität so wenig Frei-
heit? Oder besteht Freiheit des autopoietischen Systems im Wesentlichen
doch aus der Einsicht ins biologisch Notwendige und damit im systemkon-
formen Verhalten? „Verhalten ist nicht etwas, das der Beobachter willkürlich
hervorbringt, sondern etwas, das ihm widerfährt – so sehr der Beobachter
auch das Gegenteil erleben mag.“ (Exner/Reithmayr 1993, S. 141) Nur wenn
diese Feststellung auf die menschliche Erkenntnis nicht zuträfe, könnte
wirkliche Freiheit möglich sein und sich in verantwortlichem Handeln ent-
äußern. Rein unter neurophysiologischen Aspekten betrachtet, wäre die Vor-
stellung von Freiheit nichts weiter als eine phylogenetisch zeitweise notwen-
dige Überlebensstrategie zur Arterhaltung. „Maturanas Freiheit ist eine Frei-
heit des Als-ob, und als solche ist sie eine ... lebensnotwendige Illusion.“ (ibid.)

Ob man die Schlußfolgerung in dieser Radikalität für berechtigt hält,
hängt letztlich davon ab, ob man Maturanas Konzept als eine wissenschaftli-
che Theorie versteht, oder ob man sie eher als den Ausdruck einer Sehn-
sucht begreift, die nach einem Weg sucht, denkend den die moderne Gesell-
schaft prägenden vermeintlichen oder tatsächlichen Sachzwängen sich ent-
gegenzustellen. In diesem Sinne sind es gerade die inneren Widersprüche des

                                                          
77 „Es ist diese rekursive Anwendung von Beschreibungen in einem Bereich der Selbstbeschrei-

bungen als Ausdruck einer rekursiven strukturellen Koppelung des Nervensystems mit seiner ei-
genen Struktur im Prozeß der sequentiellen Zustandsveränderungen eines einzigen Systems, die
(Ich-)Bewußtsein zu einem unheimlichen Prozeß der Spaltung eines Systems in zwei Systeme
werden läßt. Die Zustandsveränderungen des ganzen Systems erscheinen dem Beobachter so, als
ob sie sich aus Interaktionen mit einem anderen System ergäben. Wie jedes andere Verhalten ist
jedoch auch (Ich-)Bewußtsein strukturell und nicht semantisch determiniert.“ (Maturana 1985,
S. 155)
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Autopoiesis-Konzepts, die seine Grundthesen so sympathisch machen. In-
dem es Autonomie und Liebe zu den Kernprinzipien des Lebens erklärt,
weist es auf die realen Widersprüche der sozialen Organisation hin, die nach
wie vor von Konflikten, Machtinteressen und Isolation bei gleichzeitigem
starken Anpassungsdruck geprägt ist. In der Biologie sind die Arbeiten Ma-
turanas auf ein geteiltes Echo gestoßen, was nicht verwundern kann, da sie
dort bislang empirisch nicht nachvollzogen werden konnten. Fischer (1993)
stellt daher mit Recht fest, daß es sich bei Maturanas Konzept viel eher um
ein Neurophilosophem denn um harte, formalen wissenschaftlichen Gü-
temerkmalen gehorchende Neurobiologie handeln könnte. Dem ist ohne
weiteres zuzustimmen, und man sollte das Konzept daher auch nicht exege-
tisch überstrapazieren. Als Heuristik im Sinne Kants verstanden könnte es
dem Denken jedoch dabei helfen, sich aus den Zwängen totaler Organisati-
on und symbolischer Realität zu lösen und so der Rückbesinnung des Sub-
jekts auf Autonomie und vernunftgeleitetes Handeln dienen.
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b. Kybernetik zweiter Ordnung

Die Vermutung, daß die Gesellschaft durch die Praxis der sie lebenden
Subjekte sich selbst erst erzeugt und daß ihre Entwicklungsprozesse nicht
unabhängig von der Dynamik ihrer Selbstbewegung gesteuert oder gar ky-
bernetisch geregelt werden können, spiegelt nicht nur die in der Realität
herrschende, konkrete Erscheinungsform des sozialen Zusammenhangs der
Menschen wider; diese Feststellung enthält in der Tat ihr im Wesentlichen
wahres Moment durch den mit ihr verbundenen Rekurs auf das Subjekt, das
sich vermittels der Einsicht in die Selbstbezüglichkeit der sozialen Entwick-
lung der eigenen Verantwortung für den Zustand der Gesellschaft bewußt
werden könnte; denn nichts anderes kann die Bewegung der Gesellschaft ja
sein als die historische Praxis der Menschen in ihrem sozialen Bezugsraum
selbst. Wenn sich in diesem Prozeß kein absoluter, objektiv gültiger Leitfa-
den für das richtige Leben des eigenen Lebens und die wahre Gesellschaft-
lichkeit in der Gesellschaft dem erkennenden Subjekt mehr präsentiert,
müßte das Bewußtsein über die bestimmende Kraft der subjektiven Ent-
scheidung gleichsam zum existentiellen Moment in der Gestaltung nicht nur
des eigenen Lebens, sondern zugleich auch der gesamten gesellschaftlichen
Entwicklung werden. Die Frage nach den Entwicklungstendenzen des Gan-
zen würde auf diese Weise einzig in der konkreten Lebenspraxis des Einzel-
nen ihre Antwort finden können. Was aber wäre das Wesen solcher selbst-
bezogenen Lebensgestaltung? Im Sinne der Autopoiesis-Heuristik läge es
zunächst einmal in nichts anderem als der konkreten Selbsterhaltung, die
vermittels der Perpetuierung der Realität diese praktisch modifizieren soll.
Wirklicher gesellschaftlicher Fortschritt stellte sich dar als ein Prozeß des
bewußten Erkennens der biologischen Entwicklungszusammenhänge. Nicht
mehr die ohnehin höchst fragwürdige Ontologie der Geschichte wäre die
treibende Kraft der sozialen Entwicklung, sondern die richtig erkannte Na-
tur mit ihren Eigengesetzen. Die Kultur als Substrat der wirksamen Natur-
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kräfte. Damit käme dem vorläufigen Augenschein nach die Marxsche Be-
hauptung, daß nicht das Bewußtsein das Leben, sondern dieses das Bewußt-
sein bestimme, in der Form eines „natürlichen“ Materialismus zu sich
selbst78, und Maturanas Forderung an die eigene Heuristik, sich streng an die
harten Fakten des naturwissenschaftlichen Denkens zu halten, wäre ebenso
nachvollziehbar, wie Marxens Absicht, die objektiven Bewegungsgesetze der
Gesellschaft mit Hilfe ökonomischer Kategorien aufzudecken. Marx, dem
seine auf der eigenen Individualität beruhende Vernunft sogar wichtiger ge-
wesen war als die sich anfangs für ihn abzeichnende persönliche Sicherheit
einer wissenschaftlichen Karriere, hatte das Subjekt allerdings so stark an die
ökonomischen Verhältnisse gekettet, daß diese ins Zentrum seiner Teleolo-
gie rückten und das Bewußtsein schon als die bloße Funktion erkennen lie-
ßen, zu der es sich selbst gemacht hatte. Wenn der ökonomische Schleier
gelüftet werden könnte, der das Denken als reale Determinante überlagert,
wäre das der wichtigste Schritt der Menschheit ins Reich der Freiheit, davon
war er überzeugt. Gerade deswegen sah er die Verkürzung des Normalar-
beitstages auch als die Grundvoraussetzung dazu an, dem freien Gedanken
wieder Raum für Kontemplation und dem Bewußtsein die Zeit zur Selbstre-
flexion zu verschaffen79.

Die Teleologie der Produktionsverhältnisse ersetzte im Denken Marxens
die Selbstbewegung des Hegelschen Weltgeistes, hinter dessen virtueller Er-
scheinung er mit Recht die vergeistigte Form der herrschenden asymmetri-
schen Austausch- und Machtverhältnisse im Zeitalter der von Hegel schon
so genannten bürgerlichen Gesellschaft vermutete. Das spekulative System
Hegels führte das sich selbst denkende Denken in das positive Resultat einer
Vorstellung des Vernünftigen, das, „obwohl ein Gedachtes, auch Abstraktes,
zugleich ein Konkretes, weil nicht einfache, formelle Einheit, sondern Ein-

                                                          
78  Cf. MEW 3, S. 26 ff.
79  Paul Lafargue forderte bekanntlich aus demselben Grund später das Recht auf Faulheit ein und

setzte damit den provokanten Kontrapunkt zur rationalisierten Selbstverwertungsethik.
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heit unterschiedlicher Bestimmungen“ (1830, §82) sein sollte. Daß die realen
Verhältnisse dem überhaupt nicht entsprachen, war im geschlossenen Kon-
text der Selbstbewegung des Geistes im idealistischen Bezugsraum allerdings
weitgehend ohne Bedeutung geblieben. Zufall und Notwendigkeit wurden in
Hegels System im Geist versöhnt und waren so schließlich zum Ausdruck
für ein und dasselbe geworden; letztlich zwangsvereinigte Symbole für die
Ideologie der Naturgeschichte, wie Adorno mit Recht vermutete80. Die kon-
struktivistischen Konzepte von Kognition und Erkenntnis fühlen sich ihrem
Selbstverständnis nach Hegels spekulativer Philosophie auch deswegen so
nahe, weil auch sie auf die kognitive Versöhnung von Begriff und Sache aus
sind. Allerdings verwenden sie, wie wir gesehen haben, zum Zweck der Ver-
einigung beider ein zu Hegels Ansatz inhaltlich vollkommen reziprokes Ver-
fahren. Nicht der Geist soll die Versöhnung von Begriff und Sache vollbrin-
gen, sondern die Natur selbst. Marx hatte schon hervorgehoben, daß die
richtige Gesellschaft, die er als Communismus im eigentlichen Wortsinn, als
wahre Gemeinschaft freier Individuen – und nicht als zwangskollektivisti-
schen Apparat eines staatlichen Herrschaftssystems – sich vorstellte, nicht
durch die Selbstbewegung des Geistes hergestellt werden könne. Sie entsteht
im besten Falle im Prozeß des Er-Lebens der Gesellschaft durch die Men-
schen in ihrem historischen Zusammenhang, durch die „wirkliche Bewe-
gung“ (MEW 3, S. 35), die mehr sein muß als bloß objektive Teleologie,
wenn sie die Zufälligkeit der Geschichte überwinden will; nämlich bewußt
praktizierte soziale Organisation, wie sie die elfte Feuerbachthese unmißver-
ständlich einfordert. Nichts anderes verlangt nach dem eigenen Selbstver-
ständnis im Grunde auch das Konzept autopoietischer Systeme von den
Subjekten, deren Autonomie durch den vernünftigen Gebrauch der Kogniti-
onsinstrumente den wirklichen konsensuellen Bereich als eine Art naturge-
mäßer Gesellschaftsordnung hervorbringen soll. Allerdings gründet dieser
Ansatz im eigentlichen Sinne nicht auf Rationalität, sondern geht rein von
der gelebten Praxis der Subjekte aus, die nur eine von vielen denkbaren so-
zialen Konfigurationen realisiert. Bereits Horkheimer hatte, nicht ohne gu-
                                                          
80  Cf. GS 6, S.350 ff.
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ten Grund, kritisch auf den potentiell totalitären Charakter einer jeden, im
Sinne der Marxschen Vorstellung im rationalen Konsens sich organisieren-
den Gesellschaft hingewiesen, die sich ihrer historischen Dimension nicht
bewußt wird. Wo instrumentelle Vernunft als Ausdruck einer Lebenspraxis
wirkt, welche auf die absolute Beherrschung innerer wie äußerer Natur aus-
gerichtet ist, bleibt das allgemeine Bewußtsein in dem alten Herrschaftsprin-
zip verfangen, das sich stets schon aus der ideologischen Fixierung des Be-
stehenden nährte; nach innen als die virtuelle Herrschaft einer selbstver-
liebten res cogitans über die zum Werkzeug degradierte res extensa und nach
außen als die reale Klassenherrschaft, welche in der Ökonomie sich ver-
steckt, um durch sie sich zu vollstrecken. „Wenn sich die Menschen unter-
einander verständigt haben und haben nur die Natur gegen sich, dann
kommt eine Mammutaktiengesellschaft heraus, nicht das Reich der Freiheit.“
(GS 13, S. 312)

Wie aber müßte man die Gesellschaft verstehen, wenn man sie als ein
Ensemble autonomer autopoietischer Systeme betrachtet? Vielleicht als eine
soziale Organisation, deren Mitglieder sich darüber im klaren wären, daß
bloße Naturbeherrschung sie von ihrer eigentlichen Bestimmung ebenso
wegführen muß, wie alle Arten sozialer Herrschaftsstrukturen. Nicht in der
Suche nach dem richtigen Leben läge dann wahrer Fortschritt, sondern in
den nicht ohne weiteres erkennbaren Grundprinzipien der Natur: Liebe,
Toleranz, Empathie und Emotionalität. Diese Quintessenz des Autopoiesis-
Konzepts erinnert ja nicht zufällig an die Vorstellung einer wahren Mensch-
heit bei Hegel und an Marxens romantischen Traum von der wahren Gesell-
schaft81, in der das Besondere mit dem Allgemeinen zur Versöhnung ge-
kommen wäre. Der Sprache kommt hier wie dort eine besondere Bedeutung
zu. Für Marx ist sie „das praktische, ... wirkliche Bewußtsein“ (MEW 3,
S. 30), für Maturana steht sie im Zentrum des konsensuellen Bereichs, in
                                                          
81  Maturana sieht sein Konzept tatsächlich als die biologische Bestätigung des Hegelschen Sy-

stems an und sieht „zwischen Hegels Denken und dem meinen eine sehr enge Verwandtschaft“
(1996, S. 244).
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dem sich das Bewußtsein der Menschen entäußert. Sie legt als gelebte
Kommunikation gewissermaßen die Dimensionen des wirksamen Symbol-
raumes fest, innerhalb dessen sich die gesellschaftlichen Prozesse abspielen.
Ziemke (1992) hat diese Gemeinsamkeiten ausführlich dargestellt und
kommt zu dem Schluß, daß „die Begriffe des Gattungszusammenhangs bei
Maturana, Hegel und Marx ihrer logischen Form nach überein[stimmen]“
(S. 125). Diese formale Kongruenz dürfte den Hintergrund für die momen-
tane Faszination bilden, welche von den verschiedenen kommunikations-
theoretisch ausgerichteten Theoremen zur Erklärung von Erkenntnis und
Gesellschaft ausgeht, von der soziologischen Systemtheorie bis hin zu den
neuesten Versuchen zur Etablierung einer dialogischen „Sozionik“, und
vielleicht hat gerade sie ihnen zu ihrer breiten Akzeptanz verholfen. Aber
auch in diesem Punkt kommt es darauf an, Form und Inhalt differenziert
ihrem Wesen nach zu betrachten und beide nicht vorschnell unter künstlich
steril gehaltenen Kautelen abstrakt zu verschweißen.

Den nach meiner Einschätzung gerade wegen seiner inneren Gebro-
chenheit interessantesten Denkansatz, der das Autopiesis-Konzept Matura-
nas als Grundlage für einen erkenntnistheoretischen Diskurs der Subjekt-
Objekt-Problematik nutzt und an dem das prekäre Verhältnis von Form und
Inhalt im konstruktivistischen Diskurs exemplarisch sich verdeutlichen läßt,
lieferte Heinz v. Förster mit seinem Projekt zur Beschreibung einer Kyber-
netik der zweiten Ordnung, die auf die Anwendung der Kybernetik auf sich
selbst zielt. Hier wird, anders als in den noch immer weitgehend behaviori-
stisch überlagerten Programmen der KI, die Grundproblematik der kyber-
netischen Teleologie, die äußerliche Zweckbestimmung, nicht ausgeblendet
oder der bloßen Zufälligkeit des unbewußten Funktionszusammenhangs
überlassen, sondern in der Kybernetik der Kybernetik in einer Form aufgeho-
ben, die das kybernetische Prinzip auf den menschlichen Bewußtseins- und
Erkenntnisprozeß bezieht, und deren entscheidendes Merkmal in der Bereit-
schaft des erkennenden Subjekts zum Ausdruck kommt, „sich als Teil der
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Welt zu verstehen, die man beobachten will“ (1998, S. 115). Diesem An-
spruch wohnt die Einsicht inne, daß weder die erscheinende Lebensrealität
als solche, noch deren Entwicklungslogik von außen objektiv vorgegeben
sind und schon gar nicht einer eigenen, vom Subjekt unabhängigen Dynamik
gehorchen, sondern durch Handeln und Verhalten des Einzelnen erst als
wirksame Erscheinung hergestellt werden. Kybernetisch gesprochen erfolgt
die Rückkopplung des Systems nicht von außen nach innen oder vice versa,
sondern von innen über außen nach innen: das System bestimmt durch sein
eigenes Handeln den Zustand seiner Lebens- und Umwelt und dadurch re-
kursiv wieder über sich selbst. Damit entsteht eine zirkuläre Kausalität, in
der Ursache und Wirkung ebenso interativ ineinander übergehen, wie Zweck
und Mittel, Subjekt und Objekt. Bezogen auf den Prozeß des Erkennens be-
deutet dies, daß es vielleicht eine objektive Erkenntnis, aber keinesfalls eine
Erkenntnis über das Objektive geben kann, denn Subjekt und Objekt sind
im Prozeß des Erkennens zirkulär miteinander rückgekoppelt. Diese durch-
aus bewußt an die Heisenbergsche Unschärferelation angelehnte Feststellung
mutet zunächst eher trivial an, sie erweist sich bei genauerer Betrachtung
allerdings als äußerst brisant für das erkennende Subjekt.

Denn hier rückt ein vom Positivismus nachhaltig beschädigter Begriff
zurück in den Mittelpunkt der Diskussion, der erst im Konzept autopoieti-
scher Systeme wieder neue Bedeutung erlangte: Autonomie als die angeborene
Fähigkeit des erkennenden Subjekts, die Welt aktiv zu gestalten, ohne sie
blind beherrschen zu müssen. „Es mag in einer Zeit wie der unseren seltsam
anmuten, Autonomie zu fordern, denn Autonomie bedeutet Verantwortung:
Wenn ich selbst der einzige bin, der entscheidet, wie ich handle, dann bin
ich für meine Handlungen verantwortlich. Da die Regel eines der populär-
sten Spiele, das man heute spielt, darin besteht, jemand anderen für meine
Handlungen verantwortlich zu machen – der Name des Spiels lautet Hetero-
nomie –, führen meine Überlegungen, soweit ich sehe, zu einer höchst un-
populären Auffassung.“ (v. Foerster 1993, S. 47, H.i.O.) Autonomie ist hier
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keine Forderung des Subjekts an die Wirklichkeit, sondern schlichtweg die
biologische Realität seiner selbst; wir sind autonom, ob wir es wissen wollen
oder nicht. Die Verantwortung des Einzelnen für das Ganze rührt von die-
ser Bestimmung her: Wir Menschen stellen unser eigenes Bewußtsein und
mit diesem die Geschichte her, und unsere Vorstellung von der Welt be-
stimmt zugleich immer auch über unsere eigene Lebensrealität. Der Rekurs
auf eine höhere Objektivität wäre unter dieser Voraussetzung nichts weiter
als ein raffiniertes Verfahren zur Trivialisierung, das dazu dient, dem Einzel-
nen die Verantwortung für die eigene Lebenspraxis zu entziehen, die gerade
dadurch aber erst als Realität so übermächtig werden kann, daß jeder Wider-
stand praktisch zwecklos wird.

Aber woher stammt die hier postulierte Autonomie des Subjekts? Zu-
nächst kann sie selbst ja nichts weiter sein als ein Konstrukt, eine Deutung
der Welt, die allein schon deswegen nicht unsympathisch ist, weil sie den
alten Anspruch der bürgerlichen Aufklärung auf Vernunft und Selbstbe-
stimmung des Individuums in eine Zeit herüberzuretten versucht, in der die
Einpassung des Einzelnen in die Erfordernisse der systemischen Organisati-
on längst schon Vorrang vor seiner individuellen Freiheit erlangt hat und in
der die inhaltsleere Rede von der sozialen Gerechtigkeit die zunehmende
Dominanz von staatlicher Regulierung, sozialer Nivellierung und gesell-
schaftlicher Kontrolle gegenüber der individuellen Selbstbestimmung ka-
schieren soll. Im konstruktivistischen Kontext82 der Kybernetik zweiter
Ordnung wird Autonomie allerdings nicht vorrangig als emphatischer Be-
griff im Sinne eines ontischen Ideals verstanden, sondern eigentlich als kon-
krete Funktion des Lebensprozesses aufgefaßt; Autonomie bezeichnet zu-
nächst einmal nur Fähigkeit des lebendigen Organismus zur Selbstregulie-

                                                          
82  Die Kybernetik zweiter Ordnung hat sich mittlerweile als ein entscheidender Bestandteil des

Radikalen Konstruktivismus etabliert und gilt „zusammen mit G. Spencer Browns Unterschei-
dungstheorie und Humberto Maturanas Konzept der Autopoiesis [als] einer der drei Schlußstei-
ne im Gebäude des Konstruktivismus“ (Baecker in v. Foerster 1993, S. 19). Für uns ist sie je-
doch vor allem im Hinblick auf die Informatisierung von Subjekt und Gesellschaft von Bedeu-
tung.
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rung der eigenen Lebensvorgänge. Gerade darin besteht die enge Verbin-
dung zum Konzept autopoietischer Systeme, das Maturana bekanntlich erst
als Mitarbeiter v. Foersters an dessen berühmtem Biological Computer La-
boratory (BCL) in Urbana einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen konnte,
was ihm schließlich die lange versagte Anerkennung einbrachte83. Darüber
hinaus entsteht in der Kybernetik zweiter Ordnung aus dem Autonomiebe-
griff jedoch eine Deutung des menschlichen Erkenntnisprozesses, die über
die Biologie hinausgeht und gewissermaßen eine epistemologische Metaebe-
ne in der Betrachtung geistiger Prozesse etabliert, welche die Erkenntnisse
von Kybernetik und Allgemeiner Systemtheorie jenseits der Prädikatenlogik
in einer naturwissenschaftlich fundierten Erkenntnistheorie zu verbinden
sucht. Kognition als Grundlage von Erkenntnis wird, wie weiter oben schon
angedeutet, hierbei als Prozeß des Er-Rechnens einer Realität im Sinne eines
infiniten rekursiven Vorgangs verstanden, als dessen Ergebnis laufend eine
erfundene Wirklichkeit erzeugt wird, welche die Grundlage für das subjekti-
ve Handeln wie für die menschliche Sozialität darstellt. „Es wird etwas er-
funden – und nicht gefunden, nicht entdeckt“ (v. Foerster 1998, S. 20). Das
endogene Prinzip der Autonomie des erkennenden Subjekts ergibt sich aus
seiner biologischen Konfiguration. Der Weg zur Erfindung einer Annahme
über die Realität allerdings läßt sich vom Denken her formal und somit ein-
deutig schon deswegen nicht beschreiben, weil es eines Gehirns bedarf, um
über die Funktionen des Gehirns nachzudenken. Denn in die Erklärung des
Erkenntnisprozesses fließt dieser notwendigerweise stets selbst ein. Die
Selbstbeschreibung des Erkennenden läßt ihn nicht erkennen, was er wie
erkennt. Aber „wir sehen nicht, daß wir nicht sehen. Wir sind blind gegen-
über unserer eigenen Blindheit“ (l.c., S. 116). Das Bewußtsein darüber setzt
einen Erkenntnisprozeß in Gang, der die Trennung von Subjekt und Objekt
nicht durch deren Zwangsvereinigung zu überwinden sucht, wohl aber beide
miteinander in einen unauflösbaren Zusammenhang stellt, aus dem die Un-
möglichkeit zur objektiven Beurteilung beider deutlich wird. „Die Umwelt,
die wir wahrnehmen, ist unsere Erfindung“ (1993, S. 26), und nur wenn wir
                                                          
83 Cf. Maturana (1993), S. 122.
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dessen eingedenk sind, können wir auch unsere Verantwortung als Beob-
achter gegenüber Mitmenschen und Natur wahrnehmen.

Nun ist diese Einsicht an sich ja nicht neu. Schon Kant hatte bekanntlich
die Welt als Erscheinung gefaßt, und sein kritischer Schüler Schopenhauer
sah Kants großes Verdienst gerade hierin; nämlich gezeigt zu haben, „daß
die Gesetze, welche im Dasein, d.h. in der Erfahrung überhaupt, mit unver-
brüchlicher Notwendigkeit herrschen, nicht anzuwenden sind, um das Dasein
selbst abzuleiten und zu erklären, daß also die Gültigkeit derselben doch nur
eine relative ist; ... daß folglich diese Gesetze nicht unser Leitfaden sein
können, wann wir an die Erklärung des Daseins der Welt und unserer selbst
gehen.“ (Schopenhauer 1873, S. 567 f.) Und Schopenhauer hatte, Kants
Transzendentalphilosophie darin radikalisierend, die Grundlage für die Welt
der Erscheinung im Subjekt selbst als dessen inneren Drang nach Selbster-
haltung ausgemacht, der jenseits der in der Welt als Vorstellung herrschen-
den Kausalität sich bewege, aber sich nicht in logischer Form, sondern nur
vermittels moralischer Inhalte begreifen lasse. Er war Berkeley in der Über-
zeugung gefolgt, daß es kein Objekt ohne ein  Subjekt geben könne und so-
mit andererseits auch kein Subjekt ohne ein Objekt. Beide Begriffe waren für
ihn daher untrennbar miteinander verbunden. Seine Feststellung in der Ein-
leitung zu seinem Hauptwerk, daß dasjenige, was alles erkenne, aber von
keinem erkannt werde, das Subjekt sei (1873, S. 33), deutet an, daß der Er-
kenntnisprozeß als solcher nicht der Kausalität der vom Verstand konstru-
ierten Realität gehorchen kann. Aber der Mensch ist für seine Handlungen in
der Welt der Vorstellung, in der die absolute Kausalität nach dem Satz vom
zureichenden Grunde herrscht, gerade deswegen verantwortlich, weil der
Wille als sein eigentliches Wesen über die Wahl seines Charakters entschei-
det, den er als vernunftbegabtes Subjekt gleichwohl vor den Kategorien von
Moral und Vernunft zu reflektieren vermag. Das Ding an sich ist für Scho-
penhauer nicht länger mehr das objektive Gute und Wahre, das dem Subjekt
das Telos seines Handelns vorgeben könnte. „Der Blick aufs positiv unend-
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liche, aufs Unbedingte lehrt nicht, was man tun soll; es ist unmöglich, sich
auf die Autorität des Seins zu berufen, wenn man zu einer anständigen
Handlung hinführen will. Das wahre Wesen, das allen Dingen draußen zu-
grunde liegt, das Ding an sich im Gegensatz zur Erscheinung kann jeder in
sich selbst entdecken, wenn er nur klar genug in sich hineinsieht, wenn er
das Fazit aus den Erfahrungen mit der eigenen Natur zu ziehen weiß.“
(Horkheimer GS 7, S. 131)

Die Philosophie Schopenhauers muß, konsequent zu Ende gedacht,
schließlich zu der Einsicht führen, daß die auf Kausalität beruhende Welt als
Erscheinung nichts taugt, weil das Subjekt sich in ihr all ihrer Rationalität
zum Trotz – oder vielmehr gerade ihretwegen – als Individuum nicht wirk-
lich erfüllen kann. Sie bleibt in diesem Resümee mit Kant sich insoweit ei-
nig, daß sie an einem transzendentalen Freiheitsbegriff festhält, der nicht
funktional an die Welt der Erscheinung fixiert ist. Die Idee der Freiheit je-
doch kann für Schopenhauer nur mehr im Nichtsein des Subjekts sich er-
füllen, und das Individuum wird in dieser Konsequenz vor der Realität
schließlich ebenso nichtig, wie vor ihm schon die Religion gegenüber der
positiven Wissenschaft. Das hat niemand deutlicher gesehen als Nietzsche,
der, an Schopenhauer verzweifelnd, mit aller Kraft das Individuum durch die
positive Überhöhung des Willens zu retten versuchte – und dabei doch nur
dessen elegischen Abgesang  komponieren konnte. Horkheimer hat die fort-
bestehende Aktualität der pessimistischen Philosophie Schopenhauers für
die Entwicklung der modernen Gesellschaft schon zu einer Zeit hervorge-
hoben, da noch alle Welt fest davon überzeugt war, daß Kybernetik und
Keynesianismus – beides Symbole für die in der Nachkriegsepoche erwarte-
ten Synergieeffekte aus der Vereinheitlichung von Natur- und Sozialwissen-
schaften – mit den ökonomischen zugleich auch die sozialen Krisenerschei-
nungen würden endgültig obsolet werden lassen: „Die menschliche Seele
entwickelt sich zur automatischen, dem Computer verwandten Funktion. An
ein anderes als die durch Wissenschaft erfaßbare Realität reicht kaum mehr
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eine Emotion.“ (l.c., S. 251) Doch die rationale Gesellschaftsorganisation
erweist sich heute immer deutlicher als eine durchorganisierte, funktionale
Welt, die höchstens der Form nach Gerechtigkeit herzustellen in der Lage ist
– und selbst das gelingt nur mit Mühe, wie die fortbestehenden sozialen und
ethnischen Friktionen täglich aufs neue belegen –, inhaltlich hingegen Auto-
nomie und Freiheit des Einzelnen in systemkonforme Funktionen sozialen
Verhaltens überführt. Diese „Annäherung aller Funktionen erscheint als
sinngemäßes, notwendiges und zugleich bedenkliches Ziel der Menschen-
rasse“ (l.c., S. 246).

Tatsächlich erreicht die Transformation sozialer Prozesse in formale
Symbolik in der doppelten Synthese ihren Höhepunkt, doch entgegen allen
harmonistischen Erwartungen des zur Systemverträglichkeit sich selbst dis-
ziplinierenden Subjekts öffnet sich auch jetzt keine Pforte der Erkenntnis,
die den Weg zum Paradies freigeben würde84; nicht einmal das Unrecht ver-
schwindet. Und doch erschließt sich in diesem Augenblick aus der Welt des
Symbolischen eine neue Perspektive auf Sein und Bewußtsein, die in deren
eigener Form die Erinnerung an das Individuum im Subjekt wiederzufinden
hofft – vermittels der konsequenten Anwendung der Kybernetik auf sich
selbst. Denn die Er-Rechnung der für das Subjekt gültigen Realität erfolgt
nicht als Verarbeitung von Informationen aus der Welt, sondern als ein Vor-
gang der „kognitiven Homöostase“, einer eigengesetzlichen Transformati-
onsleistung des erkennenden Subjekts, die nicht von einer äußeren Instanz
verordnet bzw. präformiert werden kann. Sie beruht daher auch nicht auf
konkreten Maßvorgaben, Verhaltenscodes oder formalen Parametern, son-
dern ergibt sich im Prozeß der Kognition aus der iterativen Rekursion von

                                                          
84  Der amerikanische Futurologe Alvin Toffler geht in seinen Arbeiten von einem Dreiwellenmo-

dell der technisch-sozialen Entwicklung aus, in dem sich die ökonomischen Strukturen als Basis
der gesellschaftlichen Organisation von Welle zu Welle immer weiter von der industriellen Gü-
terproduktion (der Schornstein- oder Rostwirtschaft)  zur Produktion von Information und
Wissen (der Supersymbolwirtschaft) verlagert. Er verbindet damit die Erwartung neuer Entfal-
tungsmöglichkeiten von Freiheit und individueller Gestaltungskompetenz (vgl. Toffler 1993,
Toffler 1980). André Gorz hat sogar neue „Wege ins Paradies“ entdeckt (Gorz 1983), welche
durch die „mikroelektronische Revolution“ eröffnet würden.
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Erkennendem und Erkanntem. Aber wie es scheint, läßt sie sich – und das
ist der entscheidende Unterschied zur philosophischen Deutung der Subjekt-
Objekt-Problematik – mit Hilfe mathematischer Logik unmittelbar aus ihrer
Form ableiten85. Das Verfahren hierzu ergibt sich aus Hilberts Theorie der
rekursiven Funktionen, welche die Erklärung für das Entstehen von soge-
nannten Eigenwerten lieferte, die sich dadurch auszeichnen, daß sie sich bei
hoher Stabilität als von den Ausgangsparametern weitgehend unabhängig
erweisen. Der Eigenwert dient v. Foerster im Wesentlichen als formales An-
schauungsmodell für die Vorstellung von der operationalen Geschlossenheit
des Erkenntnisprozesses. In diesem Kontext müßte eigentlich jederzeit klar
sein, daß der Formalismus zur Deutung der kognitiven Homöostase selbst
nichts weiter ist als die Erfindung eines Beobachters, der sich mit seiner Hil-
fe den Erkenntnisprozeß zu erklären versucht, ohne ihn im einzelnen be-
schreiben zu können. Er liefert eine passende Erklärung des Modells, ohne
den Anspruch auf exklusive Wahrheit zu erheben. „Wer das verstanden hat,
wird es als selbstverständlich betrachten, daß der radikale Konstruktivismus
nicht als Abbild oder Beschreibung einer absoluten Wirklichkeit aufgefaßt
werden darf, sondern als ein mögliches Modell der Erkenntnis in kognitiven
Lebewesen, die imstande sind, sich auf Grund ihres eigenen Erlebens eine
mehr oder weniger verläßliche Welt zu bauen.“ (v. Glasersfeld 1981, S. 31)
Allerdings verliert sich der synthetische Charakter dieser Realitätsdeutung
doch sehr leicht in der logischen Paßform der hier erzeugten Symbolik, und
auch v. Foerster erliegt mitunter ungewollt dem eigenen Konstrukt, indem er
das Modell zu einer Universalie überhöht, die schließlich selbst mit einem
ontologischen Anspruch auftritt.

Die Schließung des erkennenden Subjekts verhindert einerseits seine
objektive Beschreibung, gibt ihm andererseits aber auch die Kompetenz zur
Selbstbestimmung seines Verhaltens. Diese Fähigkeit entsteht jedoch weder
willkürlich noch zufällig. Der Erkennende bleibt untrennbar mit dem Ge-
                                                          
85  Cf. v. Foerster 1987, S. 147 ff.
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genstand der Erkenntnis verbunden. Subjekt und Objekt bedingen einander,
denn beide entäußern sich als begriffene Lebenswirklichkeit erst in der Ge-
schlossenheit des Erkenntnisprozesses selbst. In ihm sind Verhalten und
Gegenstand eins, Anfang und Ende des Denkprozesses fallen hier ebenso
zusammen, wie causa effiziens und causa finalis. Damit jedoch ist die orga-
nisatorische Schließung des erkennenden Subjekts weitaus mehr als bloße
Selbstreferenz. Sie bedarf zu ihrer Wirksamkeit eines außersubjektiven Ge-
genstands, denn nur vermittels einen solchen kann Erkenntnis überhaupt
entstehen, und selbst der Erkennende kann sich selbst einzig als ein Objekt
nur erkennen, wie Schopenhauer schon wußte. Aber die eigentliche Er-
kenntnisleistung muß er notgedrungen selbst aufbringen. Es existiert kein
Übertragungsmechanismus, der das Objekt objektiv im Subjekt abbilden
könnte. Das hat Maturana für die Biologie gezeigt, und das ist die Basis für
das epistemologische Programm einer konsequent betriebenen Kybernetik
der Kybernetik. Im Unterschied zur Kybernetik erster Ordnung ist die Ver-
mittlung zwischen Zweck und Wirkung im Konzept v. Foersters daher nicht
mehr bloß eine technologisch funktionale; aufgrund der kognitiven Schlie-
ßung lassen sich weder input noch output bestimmen; es findet keine Über-
tragung von Information statt – und damit auch keine Informationsverar-
beitung. Newtons Credo: „hyptheses non fingo“, das implizit die objektive
Außenbestimmung der menschlichen Erkenntnisprozesses als Funktion des
Erkennens eindeutiger Kausalitäten voraussetzt, ist in der Kybernetik zwei-
ter Ordnung nicht mehr nachvollziehbar; die Welt und ihre Form sind unsere
Erfindung. Somit ist auch keine äußerliche Zweckbeziehung des Seins vor-
stellbar, die als Telos unabhängig vom Subjekt existieren könnte – es sei
denn als gesellschaftliches Artefaktum in der Domäne des Konsensuellen:
Ein gewaltsames oder rationales Herrschaftsprinzip als Produkt sozialer
Prozesse, welches in das Denken sich eingräbt und das Subjekt so dazu
bringt, sich selbst zu trivialisieren und die Verantwortung für die eigene Exi-
stenz an eine äußere Instanz zu übertragen, von der es dann freiwillig oder
gezwungenermaßen Instruktionen annimmt.
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Aus dem Modell der kognitiven Homöostase ergibt sich für v. Foerster
schließlich ein ethisches Prinzip, das nach seiner Einschätzung sogar die
„Grundlage zu einer Gesellschaftstheorie liefern“ könnte, die keiner anderen
Teleologie mehr bedürfte als der eigenen Verantwortung der gesellschaftli-
chen Subjekte. Für ihn steht fest, daß  „daß der Begriff des Gegenstandes,
wie wir ihn ... als »Eigenwert« entwickelt haben, ... auch auf den Mitmen-
schen, den Anderen ausgedehnt werden kann: der Andere als einer meiner
Eigenwerte, als eine meiner Verhaltenskompetenzen“ (1987, S. 155). Wie für
das einzelne Wesen kein Objekt ohne Subjekt vorstellbar ist, so für das ge-
sellschaftliche kein Subjekt ohne andere Subjekte. „Ich und du erzeugen sich
gegenseitig; keiner wird ohne den anderen; oder noch anders ausgedrückt:
man sieht sich selbst mit den Augen des Anderen.“ (ibid.) Aus dieser Ein-
sicht in den Zusammenhang von Innen- und Außenwelt ergibt sich eine
Reihe von interessanten Konsequenzen für die Lebenspraxis des Einzelnen
in seinem gesellschaftlichen Umfeld, deren mögliche Reichweite innerhalb
der gesellschaftlichen Realität im Kontext der Kybernetik zweiter Ordnung
leider eher verschwommen bleibt. Gleichwohl weist sie auf potentielle Ent-
faltungsmöglichkeiten auch des gesellschaftlichen Bewußtseins hin, die den
heute üblichen Anpassungsdruck bei genauerem Hinsehen als überaus be-
drohlich erscheinen lassen. Wahre Gesellschaftlichkeit setzt nicht nur die
Verschränkung der Perspektiven zwischen den Subjekten voraus, sondern
auch die Freiheit zur Entscheidung über den jeweils gültigen Bedeutungs-
rahmen, der die Bezugspunkte des Denkens festlegt und zugleich über die
individuellen Möglichkeiten des einzelnen Subjekts im Kontinuum von
Handeln und Verhalten Aufschluß gibt. Der Unterschied zwischen beiden
Bewegungsarten menschlicher Praxis stellt sich nicht länger dar als notwen-
diges Ergebnis einer objektiven Kraft sondern als Ergebnis von Interaktio-
nen des Subjekts mit sich selbst und seiner Umwelt.

Auch die Kybernetik zweiter Ordnung ist Kybernetik, und deshalb stellt
sie für dieses Moment des inter-aktiven Begreifens der Realität bewußt den
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Zusammenhang mit dem Informationsbegriff her. Aber dieser ist hier nicht
mehr bloß formal bestimmt – Information ist kein instruktives Symbol im
Verfahren einer algorithmischen Realitätskonstruktion –, sondern er wird im
Gegenteil überwiegend spekulativ, eher im Sinne einer praktikablen Ideenlo-
gik verwendet, die mitunter an die Philosophie Whiteheads erinnert. Die sich
hieraus mit Notwendigkeit ergebende Kritik am gängigen Kommunikations-
begriff zeigt sehr deutlich, wie stark dieser bis heute in einer instrumentellen
Vorstellung von Information verfangen geblieben ist, deren vorrangiges Ziel
das „In-Form-Bringen“ – also letztlich die Trivialisierung – der Realität von
Sender und Empfänger zu sein scheint. „Im Rahmen dieses Modells wird
Information verdinglicht, sie erscheint als ein Gut, als eine Substanz, die
durch Röhren übermittelt werden kann.“ (v. Foerster 1998, S. 97) Die
Übertragung von präformierten Symbolen kann im Grunde jedoch schon
deswegen keine wirkliche Kommunikation herstellen, weil sie den beteiligten
Partnern keine Wahl hinsichtlich ihres Deutungsraums mehr läßt. Wirkliche
Kommunikation setzte die Möglichkeit zur Sinnkonstruktion voraus, und
diese kann nur im gesellschaftlichen Subjekt entstehen, das sich der Trivialität
vorgegebener Verhaltensmuster verweigert, um eigenverantwortlich handeln
zu können. Die Kommunikationstheorie von Shannon und Weaver entstand
– wie wir bereits diskutiert haben – im Kontext der „einfachen“ Kybernetik
erster Ordnung zur Zeit des zweiten Weltkriegs. Ihr ging es in erster Linie
um die Steuerung von automatischen Waffen- und Produktionssystemen.
Information konnte und durfte dabei zunächst tatsächlich nichts weiter sein
als eindeutige Instruktion. Ein radargelenktes Geschoß denkt nicht, es hat nur
ein funktionales Telos; sein Ziel zu verfolgen und zu zerstören. Sehr schnell
wurde dieses rein technische Kommunikationsmodell, befördert vom Erfolg
der auf seiner Grundlage entstehenden Universalrechner, jedoch auf
menschliche Wahrnehmung, Wissenschaft und Gesellschaft übertragen. Al-
les sollte sachgerecht und möglichst reibungslos funktionieren. „In Kriegs-
zeiten dominiert im allgemeinen eine bestimmte Art des Sprachgebrauchs –
der Imperativ bzw. der Befehl – alle anderen.“ (v. Foerster 1993, S. 272)
Dabei aber bleibt im Regelfall der Einzelne auf der Strecke oder er wird zur
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bloßen Parodie seiner selbst. Denn Information als eindeutige Symbolik
kann vollends nur in trivialen Systemen wirksam werden, in denen der out-
put in eindeutiger Weise vom input determiniert ist. Genau das war das
technische Ziel der mathematischen Kommunikationstheorien, die sich
plötzlich und unversehens in den Rang einer allgemeinen Weltformel erho-
ben sahen. „Lernt man aber diese Theorien etwas genauer kennen, dann
wird vollkommen klar, daß sie sich nicht eigentlich mit Information und
Kommunikation beschäftigen, sondern vielmehr mit Signalen und mit der
verläßlichen Übertragung von Signalen über unzuverlässige Kanäle.“ (ibid.)
Signale müssen eindeutig sein, sollen sie ihren vorbestimmten  Zweck erfül-
len, aber selbst sind sie reine Übertragungsmittel ohne eigenen Zweck. Wer-
den sie aber zu einer eigenständigen Symbolwelt hypostasiert und als sinn-
gebende Instanz angesehen, wird der Informationsbegriff zu einer Ideologie,
die das Bestehende dem bewußten Eingriff des denkenden Subjekts entzie-
hen will.

Und doch ist noch im technischen Informationsbegriff ein wahres Mo-
ment enthalten, das in der Kybernetik zweiter Ordnung zum Schlüssel für
den Zugang zur Autonomie des Subjekts wird. Information entsteht immer
als Ergebnis von selektiven Entscheidungen. Je größer die Zahl der Aus-
wahlmöglichkeiten ist, desto höher ist zugleich der jeweils vorliegende In-
formationsgehalt. Information beruht auf Entscheidung, sie ist in Form ge-
brachte, operationalisierte Realität. Das macht die Handhabung großer In-
formationsmengen – nicht zu verwechseln mit großen Datenmengen, die mit
leistungsfähiger Technik zunehmend einfacher zu verarbeiten sind – tech-
nisch so schwierig, daß in der Computertechnik wie in der Signalübertragung
Informationsreduktion und Komprimierung zu den wichtigsten und zugleich
kompliziertesten Technologien gehören. Diese technische Problematik
scheint mit der Reduktion des Denkens auf eine technische Form auch das
Bewußtsein der Subjekte überwiegend okkupiert zu haben, die heute mehr
an der zunehmenden Komplexität ihrer Lebenswelten leiden als an der im-
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mer weiter um sich greifenden Einschränkung ihrer Selbstverantwortung.
Aber es könnte ja sein, daß diese konkrete Leidenserfahrung nur anzeigt, wie
weit die Technisierung des Subjekts schon fortgeschritten ist; soweit näm-
lich, daß Nicht-Reglementierung und Eigenverantwortung, die im Selbstver-
ständnis der bürgerlichen Epoche noch zusammengehörten und die Kreati-
vität beflügelten, heute von vielen Menschen schon tendenziell als Bedro-
hung in einem gesellschaftlichen System empfunden werden, das zu seiner
Selbsterhaltung vor allem rationaler Akteure bedarf, die das Ganze sachge-
recht – also der basalen Vergesellschaftungs- und Verwertungslogik entspre-
chend – bedienen. Der Übergang von der Manufaktur über das Werkmei-
stersystem zum Industriebetrieb im Zuge der Industriellen Revolution war
das sichtbare Zeichen für den Prozeß der reellen Subsumption der mensch-
lichen Arbeit unter die abstrakten Erfordernisse der Wertschöpfung. Die
Transformation menschlicher Kommunikation in technische Signalsequen-
zen normierter Symbolik weist allerdings heute auf einen unaufhaltsamen
Prozeß der vollständigen Unterwerfung aller Erfahrung unter eine abstrakte,
allgemeine Systemform hin, die weit mehr umfaßt als bloß die Ökonomie.
Die doppelte Synthese kann nur in der totalen Form des Symbolischen sich
vollziehen, in der alle Entwicklung mit einem Schein von Notwendigkeit
sich umgibt, der sich rational nicht mehr in Frage stellen läßt.

Aber bereits der technische Informationsbegriff verweist seinem Inhalt
nach auf wesentlich mehr als ein bloßes Signal. Er bezeichnet stets das ope-
rationale Ergebnis eines Kanons von Entscheidungsvorgängen, die zur exi-
stierenden Präformation der Realität geführt haben. Wirkliche Entscheidun-
gen im emphatischen Sinne sind aber eigentlich nur in einem Bezugsfeld
möglich, in welchem noch nichts entschieden ist, und die Kybernetik zweiter
Ordnung will den Blick auf diese Dimension des Informationsbegriffs schär-
fen, indem sie darauf beharrt, daß erkennende Subjekte keine trivialen Sy-
steme sind und daß triviale Entscheidungsmuster schon gar nicht ihrer Na-
tur entsprechen. „Nur die Fragen, die im Prinzip unentscheidbar sind, kön-
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nen wir entscheiden.“ (v. Foerster 1993, S. 73) Alle anderen sind durch die
Vorgabe des Bezugsrahmens schon in eine Form gebracht worden, in der
Frage und Antwort a priori eindeutig miteinander in Beziehung gesetzt sind.
Wirkliche Freiheit findet sich nur, wenn keine Notwendigkeit zu einer be-
stimmten Entscheidung besteht. „Der Gegensatz zu Notwendigkeit ist nicht
Zufall sondern Freiheit. Wir haben die Wahl, wer wir werden möchten,
wenn wir über prinzipiell unentscheidbare Fragen entschieden haben.“
(ibid.) Nur Information in statu nascendi läßt wirkliche Freiheit überhaupt
wirksam werden. Das ist der Grund dafür, daß einzig das erkennende Sub-
jekt als informatorisch geschlossenes Wesen intrinsisch über Freiheit verfü-
gen kann; denn es generiert seine Informationen innerhalb seines geschlos-
senen Kognitionsapparates ausschließlich selbst. Daß wir als erkennende
Subjekte stets auf einen verläßlichen Orientierungskontext angewiesen sind,
widerspricht nur scheinbar diesem Postulat nach praktizierter Entschei-
dungsfreiheit jenseits der Sachzwänge des Faktischen. Es kommt dabei je-
doch entscheidend darauf an, in welche Form wir die Realität bringen. Je
höher deren Informationsgehalt dabei wird, desto größer ist die Freiheit des
Einzelnen, aber desto weniger eindeutig können zugleich die gültigen Ver-
haltensregeln sein. „Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Nur
wer frei ist – und immer auch anders agieren könnte –, kann verantwortlich
handeln“. (1998, S. 36) Und einzig aus der Freiheit läßt sich die Notwendig-
keit zur Verantwortung vernünftig ableiten. „Das heißt: Wer jemand die
Freiheit raubt und beschneidet, der nimmt ihm auch die Chance zum ver-
antwortlichen Handeln. Und das ist unverantwortlich.“ (ibid.) Die Vorgabe
eindeutiger Verhaltensmuster im subjektiven Erkennen wie im gesellschaftli-
chen Kontext mag vielleicht zu reibungsloser Systemfunktion führen, behin-
dert aber zutiefst die Handlungsfreiheit des Subjekts, denn dieses wird damit
tendenziell zum trivialen Funktionsautomaten degradiert, das dem scheinbar
objektiven Telos des Allgemeinen in seiner undurchschaubaren Selbstbewe-
gung dienen muß. Für v. Foerster steht daher jeder absolute Wahrheitsbe-
griff schon unter Ideologieverdacht: Wahrheit ist für ihn die Erfindung eines
Lügners. „Man muß daran erinnern, wieviele Millionen von Menschen ver-
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stümmelt, gefoltert und verbrannt worden sind, um die Wahrheitsidee ge-
walttätig umzusetzen.“ (l.c., S. 30) Die einzige Ontologie, welche die Kyber-
netik zweiter Ordnung zu akzeptieren sich bereit erklären würde, wäre die
einer natürlichen Freiheit, aus der sich die Notwendigkeit zu verantwortli-
chem Handeln ergibt.

Information als Produkt eines rein formalen Verfahrens der Entschei-
dungsfindung weist wie schon die formale Axiomatik Hilberts in diesem
Sinne tatsächlich über sich selbst hinaus und verlangt auch im konstruktivi-
stischen Kontext nach einer zwecksetzenden Instanz, die ausdrücklich nicht
selbst der Logik des Algorithmus unterliegt. Diese aber kann in niemand an-
derem sich verkörpern als im erkennenden Subjekt selbst, das aus sich her-
aus einen sozialen Handlungsrahmen bestimmt, der ihm nicht von Natur aus
mitgegeben ist, sondern das Ergebnis seiner eigenen Entscheidung. Eine
solche Setzung kann bewußt oder unbewußt erfolgen, jedenfalls ist sie stets
auch in den gesellschaftlichen Kontext des Einzelnen eingebunden. Denn
die gesellschaftliche Konstitution, innerhalb derer das Subjekt sich über-
haupt erst als ein solches zu erkennen vermag, bestimmt ja letztlich darüber,
wieviel Handlungsspielraum für jeden in der Praxis bleibt, ob also die Mög-
lichkeiten zur Entfaltung von Freiheit und Verantwortung gefördert oder
gehemmt werden. Diese in die Kybernetik eingehende gesellschaftstheoreti-
sche Heuristik soll dem modernen, technisierten Subjekt die Möglichkeit ge-
ben, den Zustand der Gesellschaft auf seine Freiheitsgrade hin zu überprü-
fen, ohne auf heute durchweg verpönte metaphysische Kategorien Rekurs
nehmen zu müssen. Denn die Feststellung, daß die Welt ist, wie sie ist, be-
deutet auch in diesem Zusammenhang noch lange nicht, daß sie sich auch in
einem vernünftigen Zustand befindet. Sie weist nur darauf hin, daß Infor-
mation stets ein Konstrukt ist, die real wirksame Vorstellung eines Bezugs-
rahmens – welcher für die Freiheit des Individuums förderlich sein kann
oder ihr eher unzuträglich, der vernünftig sein kann oder auch nicht. Nur
wenn das Subjekt den herrschenden Kontext des Faktischen nicht als not-
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wendige Objektivität anerkennt, sondern ihn als ein Konstrukt unter vielen
vorstellbaren anderen Möglichkeiten begreift, als fait social, kann es ein Ur-
teil über ihn fällen, das aus der besonderen eigenen Erfahrung hervorgegan-
gen ist. Nur im Beharren auf seiner Besonderheit – kybernetisch: seiner in-
formatorischen Abgeschlossenheit – kann  das Einzelwesen begreifen, daß
es selbst sich zwar analytisch nicht erkennen kann, wohl aber die Wahl hat,
sich selbst entweder als autonom zu beschreiben und verantwortlich zu han-
deln, oder aber der Heteronomie einer vermeintlichen Objektivität zu erlie-
gen, die das Verhalten im voraus auf einen eingeschränkten Satz zulässiger
Operationen festlegt.

Nimmt man diese Forderung ernst, so wird augenfällig, daß sich die
handliche und bislang weithin akzeptierte Computermetapher des Geistes,
die Denken und Bewußtsein in Analogie zum Funktionsprinzip von Rechen-
automaten in von-Neumann-Architektur – wie die modernen Computer sie
darstellen – zu erklären sucht86, nicht länger vernünftig begründen läßt. Sie
aufrecht zu erhalten macht nach der Kybernetik zweiter Ordnung eigentlich
keinen Sinn mehr, denn in ihr wird eine vom Menschen geschaffene Form
funktionaler Logik mit dessen eigenem Denkprozeß gleichgesetzt, und es
entsteht eine Identität von Geist und Maschine, die auf bloßem Schein be-
ruht. Daher lehnt v. Foerster sie auch ausdrücklich ab. „Wenn man von der
Funktionsweise einer solchen [von Menschen hergestellten] Maschine auf
das Gehirn oder den Menschen zurückschließt, dann entsteht fälschlicher-
weise die Idee, man habe jetzt auch das Gehirn des Menschen verstanden.
Das ist das Problem: Man schließt von etwas, das bekannt und verstanden
ist, auf etwas Unbekanntes und Unverstandenes – und meint daher leicht-
sinnigerweise, man habe auch dies begriffen. ... Was hier entsteht, ist eine
groteske Anbetung der Maschine“ (l.c., S. 112 f) In jedem Maschinenalgo-
rithmus müssen die wirksamen Entscheidungsparameter und mit ihnen die
                                                          
86  J. v. Neumann hatte diese Analogie in seinem berühmten Buch „The Computer and the Brain“

(1958) schon selbst hergestellt und sie unter Rekurs auf die Arbeiten von McCulloch und Pitts
letztlich aus der uniformen und zugleich binären Codierung der neuralen Aktivitäten abgeleitet.
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gültigen Symbolmengen schon im voraus festgelegt sein, soll das Rechnersy-
stem erwartungsgemäß funktionieren. Spätestens hier stößt diese beliebte
Metaphorik an die Grenzen ihrer eigenen Form: Ein Bewußtsein, das wie
eine Maschine funktionieren würde, wäre zu keiner autonomen Denkleistung
jenseits der vorgegebenen Operationsparameter fähig. Sein Streben nach
Autonomie wäre nichts weiter als ein höchst wunderliches φάντασμα. Schon
die Bedeutung jeder Symbolik außerhalb der binär codierten Logik bleibt
auch dem leistungsfähigsten Rechnersystem stets verschlossen. Es ist an die
ihm vorgesetzte Form seiner Funktion vollkommen gebunden, und sein We-
sen zeigt sich immer in derselben Art und Weise; als Selbstreferenz des Sy-
stems auf das Bestehende, dem einzig es seine Funktion verdankt. Ein sol-
ches System jedoch wäre niemals wirklich zu verantwortlicher Konstruktion
seiner Wahrnehmung fähig; denn ihm wären schon alle Varianten möglicher
Resultate seiner kognitiven Funktionen von seinem – von Menschen erson-
nenen – Konstruktionsprinzip her vorgegeben. Vor wem sollte es sich auch
verantworten, nachdem es einen Börsencrash verursacht oder gar einen
thermonuklearen Krieg ausgelöst hätte? Systemische Funktion als hyposta-
siertes Realitätsprinzip entzieht sich endemisch jeder Verantwortung.

Die Übertragung der Computermetapher auf soziale Zusammenhänge,
wie sie die handliche Rede von der Informationsgesellschaft mitunter nahe-
legt, läßt schließlich den Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit
vollends verschwinden. Nicht nur erscheint die empirisch festzustellende
Zunahme der Komplexität von sozialen Zusammenhängen als unvermeidli-
ches Resultat einer fortschreitenden geistigen Differenzierung, zugleich will
auch der Sinn sozialen Handelns als möglichst friktionsarmes Funktionieren
des Ganzen sich präsentieren. Und schon die formale Kongruenz von In-
formation und Entropie kann leicht über den entscheidenden Unterschied
beider hinwegtäuschen: Information als fixierte gesellschaftliche Realität ist
durchgängig zweite Natur und damit stets historisch bestimmt. Die zwangs-
weise Herstellung der Identität von Natürlichem und sozial Gemachtem in
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der Formel läßt schließlich auch die Gesellschaftlichkeit des Menschen als
ein funktionsbestimmtes Vernetzungsprinzip erscheinen. Computer sind
nicht gesellschaftlich, sie lassen sich aber hervorragend funktional vernetzen.
Die funktionale Vernetzung von Subjekten zu  sozialen Systemen hingegen
stellt zumindest so lange keine wirkliche Gesellschaftlichkeit dar, wie der
Widerspruch von Freiheit und Notwendigkeit als Erfahrung des konkreten
Leidens an der Realität fortbesteht. Schon die populäre Rede von den „so-
zialen Netzwerken“ weist auf den Zwangscharakter bloß funktionaler Verge-
sellschaftung hin. Gesellschaft erscheint in ihr entweder als ein Organismus
und wird damit ihrer Geschichtlichkeit enthoben, oder sie stellt sich dar als
ein funktionales System eindeutiger Symbolik, das am besten funktioniert,
wenn alle die gültigen Verhaltensregeln befolgen. Die Gesellschaftlichkeit
des Menschen verhindert in der Vorstellungswelt v. Foersters jeglichen So-
lipsismus. Und doch ist es bezeichnend für den momentanen Zustand des
Denkens, daß gerade in einer Zeit zunehmender Vereinzelung des Einzelnen
gegen v. Foersters Rekurs auf die Autonomie des Subjekts – welches er aber
nie aus seinem sozialen Kontext herauslöst – immer wieder der Vorwurf des
Solipsismus erhoben wird. Man könnte vielleicht gar vermuten, daß mit dem
Beharren auf der objektiven Notwendigkeit der Sachzwänge dem Einzelnen
geradezu eine Verantwortung für das Ganze zugeschoben werden soll, die
ihm schon gar nicht mehr zukommt, weil ihm längst keine wirkliche Wahl-
möglichkeit mehr bleibt. Wo die soziale Form als absolute Objektivität den
Takt vorgibt, ist für eine Dialogik im Sinne v. Foersters objektiv kein Raum
mehr, und der Verdacht des Solipsismus klagt inquisitorisch jede Forderung
nach Autonomie und Individualität als eine von der Wissenschaft verbotene
Mythologie an. Andererseits ist die Erfahrung des sozial vernetzten Einzel-
subjekts heute mehr denn je von erheblicher sozialer Unsicherheit geprägt.
Zu komplex sind die vielfältigen Funktionszusammenhänge geworden als
daß noch jemand sie wirklich durchschauen könnte, und die Gesellschaft
wird für den Einzelnen ganz real zum Risiko87, denn seine Biographie hängt

                                                          
87  Die populären und in der politischen Diskussion so oft zitierten Aphorismen über die „Risiko-

gesellschaft“ (cf. Beck 1986) spiegeln daher die konkrete Erfahrung des Einzelnen erstaunlich
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zunehmend weniger von der eigenen Entscheidung oder seinen persönlichen
Qualitäten ab, dafür aber um so mehr vom chaotischen Verlauf der basalen
Vergesellschaftungsmechanismen, die faktisch über die Chancen und Risiken
bestimmen.

Nicht in der vielbeschworenen Gefahr des Solipsismus liegt so gesehen
der blinde Fleck des v. Foersterschen Konzepts, sondern in der vorschnellen
Übertragung seiner Eigenwert-Heuristik auf die realen Verhältnisse der mo-
dernen Gesellschaft. Das Subjekt mag sich seiner Trivialisierung unter Re-
kurs auf seine eingeborene Individualität zwar widersetzen, aber sein Wider-
stand verliert jede Bedeutung und wird sinnlos, wenn es rational akzeptieren
muß, daß seine Wahlmöglichkeiten schon im voraus auf ein Set von kompa-
tiblen Verhaltenscodes beschränkt sind. Individualität wird im dem Moment
zur Parodie ihrer selbst, da sie sich vorwiegend auf symbolische Akte redu-
ziert88. Diesen Widerspruch zwischen Realität und Anspruch kann jedoch
auch die Kybernetik zweiter Ordnung nicht auflösen. Vielleicht unbewußt
trägt sie im Gegenteil selbst noch dazu bei, ihn weiter aus dem Bewußtsein
zu drängen und ihn gerade so zu perpetuieren. „Die gesamte soziale Struktur
kann als ein geschlossener Operator verstanden werden, der aus den unend-
lichen Möglichkeiten des Verhaltens gewisse stabile Werte und vorhersehba-
re Formen der Interaktion entstehen läßt, sie schälen sich – aus der unendli-
chen Vielfalt des Möglichen – heraus und sind von einem analytischen
Standpunkt aus unerklärbar, aus der Perspektive des Erfahrbaren jedoch
prognostizierbar.“ (v. Foerster 1998, S. 61) Der Zustand der Gesellschaft
erscheint damit letztlich doch wieder als das Ergebnis eines objektiv not-
wendigen Prozesses der Phylogenese, der seiner eigenen Dynamik folgt und
aus ihr stabile Eigenwerte der sozialen Konfiguration entstehen läßt. Es ent-
                                                                                                                                                                               

gut wider. Ihr falsches Moment liegt dabei vornehmlich in der Ausblendung der objektiven
Ohnmacht des Subjekts gegenüber der herrschenden Realität.

88 Wie beispielsweise auf den Konsum eines mit dem Image von Individualität befrachteten Mar-
kenartikels oder dergleichen. Die Kulturindustrie verfügt bekanntlich über einen nahezu uner-
schöpflichen Fundus an solchen Symbolen, in welchen die Sehnsucht nach Eigenverantwortung
und Individualität marktkonform sublimiert werden soll.
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steht hier das Konstrukt einer neuen Objektivität, deren besonderes Merk-
mal darin liegt, daß sie als subjektivierte Totalität ihre Widersprüche nicht
mehr gewaltsam unterdrücken muß, da diese nicht mehr als falsche Verge-
sellschaftung zutage treten, sondern als bloß falsches Verhalten des Subjekts,
das die eigene Natur im sozialen System aufgrund des eigenen Fehlurteils
nicht richtig wiederzuerkennen vermag.

Einer besonderen Eigengesetzlichkeit der gesellschaftlichen Entwick-
lungsprozesse hatte schon Marx nachgespürt und sie schließlich in der Dia-
lektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen entdeckt, die den
historischen Zustand der herrschenden Produktionsweise beschreibt. Cha-
rakteristisch für diesen ist schon, daß er sich dem Bewußtsein der Subjekte
als naturwüchsig präsentiert und so kaschiert, daß er eigentlich hinter ihrem
Rücken sich abspielt. Marx selbst blieb im Hinblick auf die Deutung einer in
dieser Dialektik wirkenden Teleologie bekanntlich ambivalent; er forderte
ebenso die praktische Veränderung der Verhältnisse im Sinne einer bewuß-
ten – und damit zugleich vernünftigen – Gestaltung der gesellschaftlichen
Organisation, wie er an der Eigengesetzlichkeit der historischen Bewegung
festhielt. Diese latente Spannung zwischen der bewußten Aktion der nach
Freiheit strebenden Subjekte und dem hinter der historischen Erscheinung
auf seine Entäußerung lauernden Wesen der Geschichte konnte nur dadurch
aufgehoben werden, daß beide in dem Punkt konvergierten, der Marx und
Hegel stets miteinander verband: Freiheit als Einsicht der Vernunft in die
Notwendigkeit der Geschichte. Ähnlich könnte man sich auf den ersten
Blick vielleicht die Entwicklung der Gesellschaft im konstruktivistischen
Kontext vorstellen: Freiheit als Einsicht des Subjekts in die Notwendigkei-
ten von Kognition und Kommunikation. Den Grundstein für diese Sicht-
weise hatte der Physiologe Johannes Müllers bereits zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts mit seinem Konzept der Spezifischen Sinnesenergien gelegt. Es besagt
im Grunde, daß die Decodierung bzw. Spezifität der Wahrnehmung, also die
besonderen Qualitäten, welche aus der uniformen Codierung der Nervenrei-
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ze von Nervensystem konstruiert werden, abhängig ist von der Struktur des
Nervensystems selbst; gewissermaßen von der „Verdrahtung“ der Nerven-
bahnen. Der Empfangsort im Gehirn und die hier ablaufenden Deutungs-
prozesse bestimmen, ob wir einen Ton hören, etwas riechen oder einen
Schmerz fühlen. Unsere biologische Konfiguration bestimmt also unsere
Wahrnehmung und damit auch unsere Erkenntnis. Gesellschaftlichkeit wäre
in diesem Sinne eine biologische Funktion des einzelnen Subjekts, das auf-
grund seiner spezifischen Konfiguration strukturähnliche Systeme als seines-
gleichen wahrzunehmen vermag. Die Gesellschaft ist wirklich, weil sie auf-
grund der kognitiven Struktur ihrer Mitglieder von diesen als wahr ange-
nommen werden muß. Ihr Zustand erscheint damit als notwendiges Ergebnis
der Evolution.

Allerdings hatte schon Rousseau, dessen Denken durchaus als prototy-
pisch für das bürgerliche Bewußtsein einer funktionalen Gesellschaftlichkeit
angesehen werden kann, darauf bestanden, daß der Zustand der entwickelten
Gesellschaft der Natur des Menschen tendenziell zuwiderläuft. Nur im Na-
turzustand der bonté naturelle könnte der Mensch eigenverantwortlich han-
delnd seine Lebenswelt gestalten. Mit zunehmender Vergesellschaftung
nimmt auch die Dekandenz des Subjekts stetig zu. Rousseaus Vertragstheo-
rie setzt daher die reale Negativität der sozialen Verhältnisse schon voraus
und will durch den systemischen Zwang zur Freiheit die ursprüngliche Au-
tonomie des Individuums retten. Der volonté générale ist, anders als das
Transzendentalsubjekt Kants, seinem Selbstverständnis nach vernünftig ge-
staltete zweite Natur. „Was Vernunft will, ist [im Denken Rousseaus] unsere
Natur. Vernunftrecht, Gerechtigkeit und Natur sind nicht Gegensätze, wie
bei Kant.“ (Horkheimer GS 13, S. 504) In solcher Vernunft könnte sich die
Sehnsucht des Subjekts nach der ursprünglichen Güte auch im Kontext der
Gesellschaft wiederfinden. Die realen Verhältnisse allerdings sind von einem
solchen Zustand weit entfernt. Hinter dem volonté générale steht jedoch der
konsensuelle Bereich des Konstruktivismus schon bereit, um den real fort-
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bestehenden Gegensatz von Individuum und Gesellschaft operational in
biologischer Funktion aufzulösen. Denn schon das Entstehen von Eigen-
werten im Prozeß der Ontogenese läuft auf nichts anderes hinaus als eine
Trivialisierung des Subjekts, ohne die eine funktionale Differenzierung der
Gesellschaft gar nicht denkbar wäre. Solche Trivialisierungsprozesse finden
in der Realität ja auch laufend statt, und sie werden um so unentbehrlicher,
je wichtiger die Berechenbarkeit des einzelnen Verhaltens für das Funktio-
nieren des Ganzen wird. Zwar legt unsere biologische Konstitution nicht
den Gang unserer historischen Entwicklung fest, sie gibt uns zugleich aber
auch keinen Hinweis auf den „richtigen“ Weg. Im Lauf der Evolution wer-
den im Sinne eines negativen Feedbacks nur biologisch nicht kompatible
Evolutionspfade eliminiert. Alle anderen sind potentiell möglich, und es
hängt von der jeweils als gültig gesetzten Realität ab, wie dieselbe sich fort-
entwickelt. Die Konstitution dessen, was ist, geht ein in die Konstruktion
dessen, was werden wird. Diese Zirkularität bewirkt die für die Interaktion
der Subjekte notwendige Konstanz ihrer Erlebenswelt. Solange diese unwill-
kürlich, d.h. unbewußt hergestellt wird, erscheint sie „als Gegebenheit einer
unabhängigen, selbständig »existierenden« Welt“ (v. Glasersfeld 1981, S. 36).

Nimmt man die Forderung v. Foersters nach praktizierter Autonomie
beim Wort, so müßte das sich dieses Zusammenhangs bewußte Bewußtsein
danach streben, im Konsens mit seinesgleichen auf eine bewußte Konstruk-
tion der Realität hinzuwirken, die auf mehr aus ist als bloß die Erhöhung der
Anzahl der in Frage kommenden Entwicklungsvarianten. Aber der konsen-
suelle Bereich entsteht eben nicht als Ergebnis bewußter Aushandlungspro-
zesse, sondern ist vorrangig der Struktur des erkennenden Subjekts geschul-
det, auf die es selbst doch am wenigsten Einfluß hat. Notwendigerweise
nimmt daher v. Foerster in Bezug auf diese Fragestellung Rekurs auf einen
eher diffusen Begriff der Verantwortung. Wirkliche Verantwortung setzte
allerdings die Möglichkeit gezielter Eingriffe voraus, soll sie nicht bloß zur
tragischen Verstrickung des zum Verantwortlichen erklärten Einzelnen in
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zufällige Entwicklungsprozesse führen. Das seine Wahrnehmung selbst kon-
struierende Subjekt steht damit in Bezug auf seine soziale Realität in einem
Dilemma, dem zu entkommen nur noch dem Schein nach möglich ist. Als
Organismus ist es insoweit autonom, wie es von außen nicht instruktiv zu
beeinflussen ist, denn es verarbeitet keine Informationen, sondern generiert
sich seine eigene Vorstellungswelt. Daher ist seine Reaktion primär nicht
von der Außenwelt abhängig, sondern von der eigenen Struktur; nur struk-
tur-ähnliche Organismen können überhaupt einen konsensuellen Bereich
gemeinsamer Symbolik herstellen. Die Autonomie des Subjekts aber ist da-
mit nicht Ausdruck von Freiheit im Kantischen Sinne, sondern eigentlich ein
technologisches Funktionsprinzip: selbsttätige Regelung der Reaktion auf
äußere Reize innerhalb der durch das innere „Verdrahtungsprinzip“ – die
Struktur des Organismus – vorgegebenen Verhaltensalternativen, welche die
Wahrnehmung regeln. Der hier im Zentrum der Diskussion stehende Auto-
nomiebegriff unterscheidet sich daher fundamental von seinem „Kanti-
schen“ Gegenpart, denn er zielt als Regelung der Regelung eben gerade nicht
auf Freiheit im emphatischen Sinne. An die Stelle der äußeren Heteronomie
durch die Objektivität einer absoluten Wirklichkeit tritt gewissermaßen eine
innere, nur daß diese ihre Kraft nicht dadurch entfaltet, daß sie als Vorstel-
lung denkbar sei, wie Freiheit im Sinne Kants, und so das bewußte Denken
der Vernunft als Aufforderung an den menschlichen Geist zur Überwindung
der selbstverschuldeten Bewußtlosigkeit des Bewußtseins voraussetzt, son-
dern dadurch, daß sie vermittels der bio-physischen Konfiguration des Sub-
jekts schon a priori dessen Bewußtsein an die selbst geschaffene Realität
bindet. Verantwortung zielt dann vor allem darauf, das Beste aus dem zu
machen, was ohnehin schon ist, und dabei dem Nächsten (anderen Subjekt)
als dem strukturell Ähnlichen zum allgemeinen Nutzen dieselben Rechte
einzuräumen wie sich selbst. Der kategorische Imperativ, bei Kant noch
Ausdruck „der unmittelbaren Stimme der Gottheit“, wie Horkheimer fest-
stellte (GS 9, S. 452), wird auf diese Weise aus seinem metaphysischen Be-
gründungszusammenhang herausgeschält und in eine Diskursethik über-
führt, deren Regeln von der herrschenden Realität vorgegeben werden. Da-
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mit verschwindet die Vorstellung vom Unterschied zwischen Wesen und Er-
scheinung endgültig aus dem Gegenstandsbereich des Denkens, und die Er-
scheinung kann sich zur exklusiven Wirklichkeit dessen aufschwingen, was
im System ohnehin schon wirkt.



231

V. Perspektiven des Subjekts

Die radikalen konstruktivistischen Erklärungsansätze von Erkennen und
Denken laufen in ihrer epistemologischen Konsequenz letztlich auf ein
pragmatisches Modell diskursiver Realitätsverarbeitung hinaus. Denn sie
zielen explizit nicht auf ein ontologisches oder ethisches Telos jenseits des-
sen, was schon existent ist, sondern nehmen die Realität des Bestehenden als
einzige Wirklichkeit war. Mit der Differenz von Subjekt und Objekt, ver-
schwindet hinter ihrer Folie auch das Spannungspotential zwischen Beschaf-
fenheit und Bestimmung. Damit scheint der alte Anspruch des bürgerlichen
Denkens auf umfassende Selbstdefinition zu sich selbst gekommen zu sein,
denn res cogitans und res extensa sind hier rekursiv miteinander rückgekop-
pelt und bedingen sich gegenseitig. Die Struktur des Systems bestimmt seine
Wahrnehmung, und diese nimmt sich selbst als ein Strukturprinzip wahr, das
Strukturformen jener Wirklichkeit konstruiert, aus der es selbst hervorge-
gangen ist. Dieser Rekursionsschleife zu entkommen ist unmöglich, und
schon der Versuch wäre ebenso abwegig wie sinnlos, denn sein Resultat wä-
re als Eigenwert in der Logik der Struktur des Seienden immer schon ent-
halten. Veränderungen der Realität sind zwar möglich – sie kommen in der
Empirie auch laufend vor – aber sie sind keineswegs das Ergebnis bewußter
Realitätsgestaltung, sondern im besten Fall eine Resultante systemverträglicher
Realitätsanpassung, im schlechtesten nicht mehr als reine Zufälligkeit. Dem
Subjekt bleibt daher nur eine letzte Maxime: handele verantwortlich und
hoffe auf die Wirkung des Eigenwerts, so wie Hegel auf die List der Ver-
nunft und Marx auf die Macht der Produktivkräfte gehofft hatte. Der kate-
gorische Imperativ besagt, daß der Mensch seinen Nächsten nicht als bloßes
Mittel betrachten soll, sondern ihn als Zweck an sich selbst zu begreifen ha-
be. Diese Forderung gedenkt die Kybernetik zweiter Ordnung auf ihre Wei-
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se zweifellos einzulösen; nämlich ohne dabei auf metaphysische Kategorien
zurückgreifen zu müssen, wie beispielsweise Kant es stets noch tat, der an
der Unterscheidung zwischen dem Ding an sich und seiner Erscheinungs-
form nicht zuletzt deswegen festgehalten hatte, um dem Bewußtsein der
Menschen die unsterbliche Seele erhalten zu können, mit welcher die Vor-
stellung Gottes ebenso eng verbunden war, wie der emphatische Freiheits-
begriff der bürgerlichen Aufklärung. Aus diesem Grund zielte Freiheit im
Kantischen Sinne nicht vorrangig auf die Wahl der richtigen Mittel, sondern
auf die Reflexion der wahren Zwecke. Der Leitfaden, an dem diese Reflexi-
on sich zu orientieren hatte, entspann sich deswegen auch nicht aus der Er-
scheinung, sondern er ging aus dem Wesen der Dinge hervor. Realität und
Wirklichkeit waren im Denken Kants nicht eins, sondern standen noch in
jenem spannungsreichen Verhältnis zueinander, aus dem das Denken seit
jeher sich nährte und das seine Motivation beflügelte.

1. Subjekt und Organisation

Schon im technischen Informationsbegriff jedoch wird der Unterschied von
Realität und Wirklichkeit der Tendenz nach aufgehoben, wie wir gesehen
haben, da Information als rein formal bestimmte Symbolik keinen konkreten
Bezug zur definitorischen Metaebene der Symbolbeschreibung mehr enthält,
obgleich sie nur vermittels dieser überhaupt erst generiert werden kann. Das
kybernetische System ahnt nicht einmal, daß sein Telos von außen kommt,
es folgt seiner inneren Verhaltenscodierung automatisch mit der funktiona-
len Sicherheit eines technischen Apparats. In der Kybernetik zweiter Ord-
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nung schließlich wird diese mangelnde Transparenz der Teleologie seiner
Funktion explizit zum exklusiven, quasi ontologischen Programm des er-
kennenden Systems; da es als informatorisch geschlossene Einheit nichts
über äußere Zwecke jenseits der eigenen Existenz wissen kann, nimmt es sie
auch nicht wahr. Es kann nicht sehen, ob es etwas außerhalb seines Funkti-
onszusammenhangs nicht sieht, und was im jeweiligen Kontext nicht wahr-
genommen werden kann, ist nicht existent. Wirklich ist einzig die erkennba-
re Realität, und innerhalb dieser muß das erkennende Subjekt stets auf neue
beweisen, ob bzw. daß es über eine passende Konfiguration verfügt. Es über-
lebt, weil es sich als im wörtlichen Sinne fit (tauglich) erweist. Für das Sub-
jekt in seinem sozialen Kontext bedeutet das vor allen Dingen, daß es zu
anschlußfähiger Kommunikation befähigt sein muß, um auf die gültigen Sym-
bole in zulässiger, zumindest aber in passender Weise reagieren zu können.
Daß Kommunikation hier gleichwohl etwas anderes bedeutet als bloße
Übertragung und Verarbeitung normierter Symbolik, liegt auf der Hand.
Denn zwischen autopoietischen Systemen können schon deswegen keinerlei
Informationen übertragen werden, weil sich keine eindeutige Verarbeitungs-
regel des kognitiven Prozesses angeben läßt und das System mit den ihm als
Turbulenzen zugehenden Symbolen ausschließlich nach seiner eigenen, inne-
ren Logik verfährt; und diese ist im Prinzip für jeden Beobachter – auch für
das System selbst – undurchschaubar. Allerdings ist diese Unmöglichkeit für
den Beobachter solange ohne Bedeutung, wie er sich selbst im Bereich der
Information bewegt und nicht nach der internen Struktur der anderen Sub-
jekte fragt, mit denen er aufgrund seiner biologischen Konstitution struktu-
rell stets verkoppelt ist. Dem Subjekt bleibt es überlassen, Bedeutung erst
herzustellen. Das gilt für die inneren Prozesse der Kognition ebenso, wie für
die Deutung des Verhaltens von autopoietischen Systemen durch den Beob-
achter. „Übertragene Bedeutung kann nur für den Beobachter existieren, der
gleichzeitig Zugang zum »Zeichen« des Systems und »Bezeichnetem« in des-
sen Umwelt hat“, wie Ziemke (1992, S. 111) dazu richtig feststellt.
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Im sozialen Kontext jedoch kann Intersubjektivität als Gesellschaftlich-
keit gleichwohl nur hergestellt werden vermittels einer allgemeingültigen
Form, die als kommunikative Interaktion neben die strukturelle Kopplung
tritt und so die Abgeschlossenheit des Einzelsystems transzendiert; indem
also die Subjekte von sich selbst abstrahieren und eine Realität als gültig an-
erkennen, die außerhalb der eigenen Wahrnehmung steht. Dieser schon im
Cartesianischen cogito ergo sum virulente Dualismus des Denkens kann sich
erst im Informationszeitalter vollständig entfalten. Nach der Auflösung der
trügerischen Sicherheit aller mechanistischen Beschreibungsmodelle durch
die Physik und im Zuge der Liquidierung der stets schon fragilen Stabilität
sozialer Beziehungen durch die Ökonomie muß diese Realabstraktion der
Tendenz nach als überwiegend von Kontingenzen bestimmtes Resultat eines
geschlossenen, daher undurchschaubaren und so gesehen autonomen Funk-
tionszusammenhangs erscheinen. Neben die konkrete Erfahrung tritt in
neuer Form die synthetische allgemeine, die sich in den patterns von Infor-
mation neu rekonstituiert und als System von Kommunikation eine eigene,
symbolbezogene Wirklichkeit außerhalb der subjektiven Wahrnehmungspro-
zesse gewinnen muß, um diese vollständig beherrschen zu können. Erst im
Vollzug einer solchen doppelten Synthese kann Kommunikation als eine ei-
genständige, autopoietische Systemform erscheinen, die vom Subjekt prinzi-
piell nicht mehr analytisch zu begreifen ist. Aber so real diese Undurch-
schaubarkeit auch in Wirklichkeit sein mag, zugleich ist sie doch auch ein
bloßer Schein; eine vom Denken selbst geschaffene Form, die auf ihre histo-
rischen Zusammenhänge zu überprüfen wäre. Denn soziale Systeme sind
historisch betrachtet nichts weniger als selbstreferentiell, auch wenn sie sich
nur zu gerne in dieser Form zeigen. Sie sind erst durch das Denken und
Handeln der Subjekte geschaffene Artefakte und stellen keine eigene Objek-
tivität jenseits ihrer eigenen, konkreten Gesellschaftlichkeit dar. Dies läßt der
Radikale Konstruktivismus entgegen manch populärer Interpretation zwei-
fellos deutlich werden89. Zwar wird Sozialität hier als biologische Notwen-
digkeit verstanden, die sich schon aus der funktionalen Konfiguration des
                                                          
89  Cf. dazu den überaus erhellenden Aufsatz von Peter M. Hejl (1987).
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Kognitionsapparates von Lebewesen ergibt. Sozialität als Möglichkeit zu
gemeinsamer Realitätskonstruktion resultiert zweifellos aus der Ähnlichkeit
der Wahrnehmung innerhalb einer jeden Spezies. Für Menschen ist sie über-
dies tatsächlich unabdingbar, da diese aufgrund der hohen Komplexität ihres
neuralen Apparates mit seinem hohen Kontingenzpotential den für die exi-
stentielle Stabilität notwendigen, halbwegs verläßlichen kognitiven Bezugs-
rahmen als Realität nur interaktiv herzustellen vermögen. „Menschen leben
sozial aus biologischen Gründen und können biologisch sein, wie sie sind,
weil sie sozial leben.“ (Hejl 1987, S. 315) Soziale Systeme aber entstehen als
Konstrukte von biologischen Systemen, die vergleichbare (wahrnehmungs-
kompatible) Realitätsrelationen erzeugen. Ihre Grenzen sind nicht physi-
scher oder biologischer Gestalt, sondern werden durch die Interaktionen der
je beteiligten Subjekte immer wieder neu festgelegt. Schon aus diesem
Grunde kann es eigentlich nicht zulässig sein, in Bezug auf soziale Systeme
von „operationaler Geschlossenheit“ oder „Selbstreferenz“ zu sprechen,
denn beides sind Eigenschaften, die ausschließlich Lebewesen vorbehalten
sind und sich einzig aus deren kognitiver Funktion ergeben. Sie können
nicht ohne weiteres auf soziale Systeme übertragen werden, denn diese ver-
fügen weder über eigene kognitive Fähigkeiten, noch über eine mit Lebewe-
sen vergleichbare innere Organstruktur. Ihre Organsiation ist wie ihre
Struktur aus der Interaktion von Subjekten mit anderen Subjekten hervorge-
gangen und damit Ergebnis eines kollektiven kognitionsgeleiteten Kon-
struktionsprozesses. In diesem Sinne könnte man sie, so hebt Hejl hervor,
im besten Fall als synreferentiell beschreiben; als interaktiv erzeugte Zustände
gemeinsamer Wahrnehmung, die im Gegensatz zu selbstreferentiellen Sy-
stemen gerade der operationalen Eigenständigkeit der sie konstituierenden
Komponenten90 bedürfen (vgl. 1987, S. 322 ff.). Daher macht es durchaus

                                                          
90  Die in den meisten systemtheoretischen Ansätzen angestrebte Universalität der Kategorien

führt nicht selten zu ziemlich merkwürdigen Benennungen. Daß die Subjekte, die erst soziale
Ensembles konstituieren, hier als „Komponenten“ beschrieben werden, erscheint jedoch nur
auf den ersten Blick befremdlich. In der funktionalen Realität der doppelten Synthese wird die
Unterscheidung tatsächlich marginal, denn die technisch vernetzte Perspektive vermag die Dif-
ferenz von Subjekt und Apparat immer weniger zu erfassen. Sie sieht nicht mehr, daß sie den
Unterschied nicht mehr sieht.
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Sinn, analytisch zwischen Sozialität und Gesellschaftlichkeit zu unterschei-
den, um nicht vorschnell und unreflektiert die Bereiche von erster und
zweiter Natur zu einem undurchsichtigen biotechnischen Emulgat zu ver-
quirlen, das als natürlich erscheint, tatsächlich aber bloß das Resultat eines
naturwüchsigen historischen Prozesses darstellt. Sozialität wäre in diesem Sinne
zu verstehen als die aus der biologischen Struktur komplexer Organismen
sich ergebende grundsätzliche Notwendigkeit zu Interaktion und Kooperati-
on, also zu sozialer Organisation. Der Begriff der Gesellschaftlichkeit hingegen
hätte sich dann auf ihre besondere historische Konfiguration, also den je-
weiligen Organisationszusammenhang zu beziehen, der bislang stets noch
dazu tendierte, das Subjekt auf seine bloße Funktion für die jeweils herr-
schende, ideologisch schon als Wirklichkeit verklärte Realität zu fixieren.

Adorno hat mehrfach auf die Dialektik des Organisationsbegriffs gerade
im gesellschaftlichen Kontext hingewiesen, der  (z.B. GS 8, S. 440 ff.). Die-
ser beinhaltet Notwendigkeit und Freiheit zugleich, und erst sein Zweck im
historischen Gefüge der sozialen Realität entscheidet darüber, ob er Freiheit
und Individualität im Rahmen vernünftiger Kooperation fördert oder ob er
die Subjekte zu blinden Organen einer unverstandenen Totalität werden läßt.
„In der Organisation sind die menschlichen Beziehungen durch den Zweck
vermittelt, nicht unmittelbar.“ (l.c., S. 441) Die Zweckrationalität der sozia-
len Organisation macht zugleich ihre Gesellschaftlichkeit aus, ist ihr wesent-
liches Moment, wie Adorno hervorhebt. „Die Beschaffenheit derjenigen, aus
denen die Organisation sich bildet, tritt in deren Anlage zurück hinter die
Zweckdienlichkeit des Ganzen.“ (ibid.) Aber dieses rationelle Moment ist
stets auch das Resultat der sozialen Aktionen der beteiligten Subjekte und als
soziale Konstruktion damit seinem Wesen nach historisch potentiell durch-
schaubar. Und doch spielt auch heute noch - wie seit jeher – Gesellschaft-
lichkeit tatsächlich als Ideologie hinter dem Rücken der Akteure sich ab; als
notwendiger Schein – oder als scheinbare Notwendigkeit zur systemverträg-
lichen Anpassung. Aber dieser Schein steht heute auf einem hochgradig fe-
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sten Fundament, das ihn vor der Entschleierung schützt: der Rationalität der
Symbole. „Niemand läßt sich mehr weismachen, daß hierarchische Verhält-
nisse durch die natürliche Beschaffenheit der Menschen oder auch nur durch
Differenzen der Ausbildung gerechtfertigt wären“. (l.c., S. 451) Aber an die
Stelle der alten Legitimationsmechanismen ist die technisch-funktionale Per-
spektive – der technologische Schleier, wie Adorno sie nannte – getreten,
von der aus die Unterscheidung zwischen Konstrukt und Wirklichkeit so
aussichtslos wie überflüssig geworden ist, da sie keinen Sinn mehr macht.
Ein autopoietisches System, das im turbulenten Feld sein Überleben sicher-
stellen muß, kommt im allgemeinen überhaupt nicht dazu, sich Gedanken
über seine metaphysische Bestimmung zu machen, die Funktionserhaltung
seiner selbst verbraucht schon all seine kognitive und mentale Energie. Mit
der Nivellierung des Subjekts auf seine biologische Funktion zur Selbster-
haltung geht zudem eine funktionale Egalisierung in der Gesellschaft einher,
die Individualität nicht nur überflüssig werden läßt, sondern ihr darüber hin-
aus auch ein Etikett von Irrationalität anheftet, das höchstens noch in der
Domäne der Pseudokultur von Werbung und Konsum geduldet wird. Die im
konsensuellen Bereich entstehenden Symbolräume geben nicht die individu-
elle Erfahrung des Einzelnen wieder, sondern die kollektivierte Wahrneh-
mung des gesellschaftlichen Ganzen. Daß dieses nur allzu oft im Wider-
spruch zur subjektiven Erfahrung sich durchsetzt, läßt zwar das Leiden des
Einzelnen an der Realität im Inneren fortbestehen, führt aber keineswegs
mehr zum Konflikt mit seiner Außenwelt, sondern eher zu konsequenter
funktionaler Anpassung. „Was sozial sich ereignet, wirkt auf die Betroffenen
sich aus. Realitätsgerecht müssen sie als das sich erfahren, was sie im gesell-
schaftlichen Ganzen bedeuten.“ (Horkheimer GS 8, S. 278) Die kognitive
Autonomie des Einzelsubjekts bewahrt dieses nicht davor, sich selbst als
bloß organisch-funktionale Komponente der umfassenderen sozialen Syste-
me zu betrachten, denen es jeweils zugerechnet wird. „Das Bewußtsein von
sich selbst als autonomem Einzelnen, der eine eigene Seele hat, tritt gegen
den Esprit de corps zurück, fast möchte man sagen, jenes Selbstbewußtsein
wird verlernt.“ (l.c., S. 279)  Die Systemwelt des konsensuellen Bereichs ist
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universal, sie unterscheidet tendenziell nicht mehr zwischen maschineller
Funktion und menschlicher Erkenntnis, denn sie überführt beide in die
Form ihrer allgemeinen Symbolik.

Wohl nicht zufällig spielen daher Symbole bzw. symbolische Akte in der
heutigen Zeit eine so bedeutsame Rolle im lebensweltlichen Kontext des
Einzelnen wie im Gesamtzusammenhang der Gesellschaft. Zwischen Sym-
bol, Realität und Wirklichkeit scheint kein Unterschied mehr vorhanden zu
sein. Nicht erst die aktuellen sozialen Zwangsmechanismen, denen die Spra-
che unter der ihre Form bestimmenden Regie der modernen „political cor-
rectness“ unterworfen wird, und die unzähligen symbolischen Aktionen der
Politik machen dies augenfällig.  Schon die Überführung der privaten Bezie-
hungen in effektive funktionale Rollensysteme im Gefolge der Industrialisie-
rung weiter Lebensbereiche war ein deutlicher Beleg für die Übertragung der
Symbolgestalt auf das allgemeine Bewußtsein. Bereits in den fünfziger Jahren
hatte Horkheimer auf den Zusammenhang zwischen der funktionalen Form
der Kommunikation und der Instrumentalisierung der Sprache hingewiesen.
„Soweit Wörter nicht offenkundig dazu verwandt werden, technisch rele-
vante Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen oder anderen praktischen Zwek-
ken dienen ..., geraten sie in Gefahr, als leeres Geschwätz verdächtigt zu
werden; denn Wahrheit ist kein Selbstzweck.“ (GS 6, S, 43) Auf der anderen
Seite haben sich die funktionalen Symbole in der Form eines Systems zur
Realitätskonstruktion zu einer selbständigen Entität agglutiniert. „Der Un-
terschied zwischen Denken und Handeln wird für nichtig erklärt. Daher
wird jeder Gedanke als ein Tun angesehen; jede Reflexion ist eine These und
jede These eine Parole. Jedermann muß einstehen für das, was er sagt oder
nicht sagt.“ (ibid.) Das absolute, vom Subjekt abgelöste System der Kom-
munikation folgt seinen eigenen Regeln, und die sind für den Einzelnen in
der Tat nicht mehr analytisch zu durchschauen, obgleich sie den Rahmen für
die in Frage kommenden Optionen seines Verhaltens bestimmen. Aus die-
sem Grunde soll sich jeder für die Art seines Umgangs mit der totalen Sym-
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bolik selbst verantwortlich fühlen und darauf achten, daß seine eigene Sinn-
konstruktion mit der allgemeinen Form kompatibel bleibt. Diese Anpas-
sungsleistung vollbringt das Subjekt heute schon wie selbstverständlich aus
eigener Überzeugung. Im Bewußtsein der eigenen Freiheit handelt es ver-
antwortlich im Hinblick aufs Ganze, nur daß dieses nicht das Reich der
Freiheit darstellt, sondern im Grunde nichts weiter ist als konstruierte Not-
wendigkeit.

 Adorno wies in diesem Zusammenhang deshalb schon mit Recht darauf
hin, daß es in der heutigen Zeit erheblich zu kurz greifen würde, gesell-
schaftliche Zusammenhänge ausschließlich als Zwangsmechanismen zu ver-
stehen, die auf nur Trivialisierung zielen. Solche sind zwar in vielfältiger Wei-
se weiterhin wirksam, aber sie stellen in der „Kommunikationsgesellschaft“
eigentlich schon einen Anachronismus dar. Tendenziell erfolgt soziale Herr-
schaft weder auf persönlicher Basis noch auf der Grundlage unmittelbaren
Zwangs. Das Subjekt paßt sich heute seinem Selbstverständnis nach ja gera-
de nicht mehr aus eigener Ohnmacht an oder weil es gar dazu gezwungen
würde. Die Anschmiegung an die herrschenden Verhältnisse erfolgt vielmehr
deshalb, weil einzig die systemverträgliche Funktion noch als vernünftig er-
scheint, denn sie allein verspricht, den kognitiv ohnehin schon vereinzelten
Einzelnen in den stets noch ersehnten Einklang mit der Allgemeinheit der
anderen Einzelnen zu bringen, die ebenfalls eu-funktional sich verhalten.
„Die Menschen sind nicht nur einem ihnen Äußerlichen, Drohenden, über-
antwortet, sondern dies ihnen Äußerliche ist zugleich eine Bestimmung ihres
eigenen Wesens, sie sind sich selbst äußerlich geworden. Darum lassen sie
mit Errungenschaften, die längst nicht mehr ihrem Glück und ihrer Freiheit
zugute kommen, sich einlullen. Sie sind zufrieden mit social security, dem
Surrogat für Geborgenheit, einer Wohlfahrtspflege, die auf alle sich aus-
dehnt, auch auf die, welche es noch nicht getroffen hat. Die, welche sich
vorweg als mögliche Objekte solcher Wohlfahrt und nicht als solidarische
Subjekte wissen, verbieten sich krampfhaft den trotz allem nicht fortzuban-
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nenden Gedanken an die verwirklichte Freiheit.“ (Adorno GS 8, S. 451 f.)
Das ist die Realität des allgemeinen Bewußtseins unter der doppelten Syn-
these, und die beliebten Diskussionen über die „Risikogesellschaft“ können
die universale Abhängigkeit aller Einzelnen vom sozialen System und den
alles beherrschenden Sozialsystemen ebensowenig in Frage stellen, wie sie
die Dominanz der umfassenden staatlichen Organisation nur vordergründig
zu überlagern geeignet sind.

Die einzige Rationalität, die das moderne Subjekt noch sich vorzustellen
erlaubt, entspricht in diesem ihr eigenen Moment weitgehend dem Begriff
der instrumentellen Vernunft, wie ihn Horkheimer als Ausdruck eines bloß
auf sich selbst und die eigene Realität noch Bezug nehmenden, idiosynkra-
sisch überlagerten subjektiven Denkens beschrieben hat. Denn mit der un-
vermittelten Gleichsetzung von Realität und Wirklichkeit bleibt für die Vor-
stellung einer Objektivität im Sinne einer Wesentlichkeit jenseits der funk-
tionalen Konstitution von Subjekt und Gesellschaft kein Raum mehr, und
die Freiheit des Individuums wird schließlich zum bloßen Instrument seiner
Selbsterhaltung. „Der Triumph der subjektiven, formalisierten Vernunft ist
auch der Triumph einer Realität, die dem Subjekt als absolut, überwältigend
entgegentritt.“ (GS 6, S. 108) Die Ursache dafür macht Horkheimer letzten
Endes an der im doppelten Sinne negativen Dialektik der Aufklärung fest,
die darauf hinausläuft, daß das Denken als „Kreis von Kreisen“ wie Hegel es
postulierte, sich selbst eliminiert und in der absoluten Positivität des funk-
tionalen Systems, in welcher Realität und Wirklichkeit in Eins gesetzt wer-
den, seine Vollendung findet. Die unausweichliche Folge davon kann nur
darin bestehen, daß das Subjekt im historischen Prozeß der Entwicklung
seines Denkens irgendwann auch sich selbst nicht mehr in seinem Gegensatz
zum Objekt wahrzunehmen vermag und damit Subjektivität und Objektivität
im berauschenden Äther bloßer Kognition sich auflösen.
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In diesem Zusammenhang nimmt gerade der Radikale Konstruktivismus
eine durchaus ambivalente Stellung im Prozeß der Entsubjektivierung des
Bewußtseins durch dessen vollständige Subjektivierung ein. Sein Programm
zielt explizit darauf ab, die Dichotomie von Subjekt und Objekt zu überwin-
den. Indem er dabei konsequent auf die der Kognition einzig zugängliche
reale Lebenspraxis Bezug nimmt, stellt er zwar den Begriff der Freiheit in
jenen empirischen Zusammenhang der Realität, an dem sie einzig sich be-
weisen könnte. Aber an diesem Punkt wird auch das ganze Dilemma der
Zwangsvereinigung des Subjekts mit dem Objekt sichtbar. Indem jede Ob-
jektivität zum reinen Konstrukt des Geistes erklärt wird, bleibt dem Subjekt
kein Bezugspunkt außerhalb der allgemeinen Symbolik des konsensuellen
Bereichs mehr, und dieser selbst erscheint schließlich als ein eigenständiges,
objektives System, das dem Subjekt die Matrix seines Verhaltens als dessen
eigene Subjektivität präsentiert. Die gesellschaftliche Totalität ersetzt die
Vorstellung vom Wesen der Dinge wie den Glauben an die ewige Seele, aus
denen das bürgerliche Individuum einst seinen Anspruch auf Autonomie
noch ableitete. Seine Freiheit im konsensuellen Bereich totaler Kommunika-
tion heute besteht vorwiegend in der Wahl der seiner jeweiligen Funktion im
gültigen Kontext von Wirtschaft und Gesellschaft angemessenen Verhal-
tensweisen und wird damit zum Instrument der Selbsterhaltung innerhalb
eines abstrakten und zugleich auch höchst realen Bezugssystems, in dem
Symbole die Funktion aller im Informationsraum bestimmen. Alle kontrol-
lieren sich gegenseitig und jeder beobachtet von sich aus den anderen wie
sich selbst auf  systemverträgliches Verhalten hin. Damit aber öffnet sich
zwischen Freiheit und Verantwortung ein Graben, der sich nicht mehr ohne
weiteres überbrücken läßt. Die Verantwortung fürs Ganze wird zum zentra-
len Motiv gesellschaftlicher Anpassung und das dialektische Verhältnis von
Freiheit und Gerechtigkeit löst sich in der alles überlagernden Form einer
sozialen Funktionalität auf, deren normativer Anspruch durchaus rational
ist. Aber er läßt dem Subjekt kaum mehr die Freiheit zur wirklichen Ent-
scheidung. Freiheit wird über die rationale Form der Symbole real zur blo-
ßen Einsicht in die Notwendigkeiten der von jedem zu erbringenden Sy-
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stemfunktionen, und Verantwortung bedeutet hier vor allem die Einsicht in
den Vorrang der systemischen Selbsterhaltung. Diese Integration des Sub-
jekts in den Gesamtzusammenhang der systemischen Organisation wird be-
gleitet von einem Prozeß seiner gleichzeitigen Desintegration, welcher sich
aus seiner realen Isolierung in der Massengesellschaft ergibt. Adorno be-
zeichnete dieses Phänomen als einen Prozeß der Atomisierung, innerhalb
dessen die Menschen zu Monaden der gesellschaftlichen Totalität umge-
formt werden. Deren Stabilität wird jedoch schon lange nicht mehr von der
objektiven Vernunft bestimmt, sondern von der absoluten Form des sozia-
len Systems. Die operationale Schließung des Subjekts verhindert wirkliche
Kommunikation, und die formale Symbolik wird zum Ersatz für zwischen-
menschliche Interaktion. Jeder ist allein im alles umfassenden Systemzu-
sammenhang, der den Takt seines Verhaltens vorgibt. Keine göttliche Har-
monie nährt mehr die Hoffnung auf Erlösung, die Funktion ist alles, die
Sehnsucht nach dem Anderen erscheint als sinnloses Hirngespinst. Jeder ist
fürs Ganze verantwortlich, auf das er jedoch schon längst nicht mehr ver-
nunftgeleitet Einfluß nehmen kann. Jeder Versuch zu bewußter Einfluß-
nahme ist von vornherein sinnlos, da die Gesellschaft, als eigenständiges,
selbstreferentielles System betrachtet, vom Menschen sich nicht mehr plan-
voll gestalten oder gar verändern lassen will.

Der Begriff der Freiheit stand lange Zeit für die Idee des sich mit der
Menschheit selbst verwirklichenden Individuums. In ihr sollte der Gegensatz
von Besonderem und Allgemeinem überwunden sein und aufgehoben zu-
gleich. An diesen Anspruch hat niemand stärker geglaubt als Kant, der im
Zuge seiner Vernunftkritik den Glauben an das Wesen des Menschlichen, in
dem Freiheit im Besonderen ebenso denkbar sei, wie im Allgemeinen, gegen
das bloße Wissen zu stärken angetreten war91. Der Kategorische Imperativ
forderte vom Individuum jene Selbstdisziplin, die nicht das Machbare in den

                                                          
91 Wie Kant selbst in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft erklärt. Cf.

KV, B XXIX f.
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Vordergrund der Entscheidung stellte, sondern das für die Vernunft We-
sentliche: die Verwirklichung der Menschheit im Subjekt. Freiheit in diesem
Sinne hatte den Zweck im Auge, nicht das Mittel. Wie aber soll das Subjekt
frei für die Reflexion der Zwecke des eigenen Daseins sein, wenn die
Menschheit dem Denken im voraus schon als eigenständiges Super-System
erscheint, dessen Dynamik dem Einzelnen nicht nur verschlossen bleibt,
sondern sich scheinbar unabhängig von ihm entfaltet. Damit verliert die
Freiheit ihren eigentlichen Sinn; nämlich im Sinne wirklicher Verantwortung
das Besondere im Allgemeinen aufzuheben. „Was soll einer damit in der
Massengesellschaft? Man bedarf ihrer nicht mehr, und das Selbstbewußtsein
des Individuums weiß nichts mehr mit ihr anzufangen.“ (Horkheimer GS 6,
S. 367) Freiheit und Verantwortung gehörten im bürgerlichen Denken ihrer
Substanz nach stets zusammen. Das Einzelinteresse des Individuums sollte
durch diese Verbindung in Einklang mit der Forderung nach einer vernünf-
tigen Organisation der Gesellschaft gebracht werden, die sich im Vollzug der
materiellen Einzelinteressen von selbst verwirklichen würde. Doch schon
dieser Anspruch war Ideologie. Sie konnte nur solange sich aufrecht erhal-
ten, wie sie sich nicht als allgemeines Prinzip verwirklichte. Denn mit der
Durchsetzung des bürgerlichen Ideals und seiner formalen Institutionalisie-
rung wurde der Widerspruch zwischen symbolischer Freiheit und formaler
Gerechtigkeit in einem Ausmaß virulent, das keine Möglichkeit mehr für die
dialektische Aufhebung beider Begriffe übrigließ. Nietzsche hatte bereits die
Tendenz zur Selbstauflösung des bürgerlichen Ideals durch seine Formalisie-
rung intuitiv wahrgenommen und sich ihr wütend entgegengestellt, ohne sie
wirklich zu durchdringen. „Seit Kopernikus scheint der Mensch auf eine
schiefe Ebene gerathen – er rollt immer schneller nunmehr aus dem Mittel-
punkte weg“ (KSA 5, S. 404)  Die „Selbstverkleinerung“ des Menschen, die
aus seiner Wahrnehmung hervorgeht, daß er selbst nur ein funktionales Sy-
stem unter anderen darstellt, nimmt seinem Denken den Willen zur Beherr-
schung der sozialen Verhältnisse, aus dem sein Machtanspruch einst selbst
hervorging. „Ach, der Glaube an seine Würde, Einzigkeit, Unersetzlichkeit
in der Rangfolge der Wesen ist dahin, - er ist Thier geworden, Thier, ohne
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Gleichniss, Abzug und Vorbehalt, er, der in seinem früheren Glauben bei-
nahe Gott («Kind Gottes», «Gottesmensch») war.“ (ibid.) Nietzsches trotzige
Glorifizierung des Übermenschen war der verzweifelte Aufschrei des an sich
selbst verzweifelnden Individuums gegen die von ihm mit erstaunlicher
Klarheit antezepierte Tendenz der modernen Gesellschaft zur Einpassung
des Einzelnen in die erstarrenden Verhältnisse der um sich greifenden so-
zialen Organisation, die Eigeninitiative und Selbstbestimmung schließlich
unter den Generalverdacht der Systemschädlichkeit stellte. Die Widersprü-
che zwischen dem allgemeinen Anspruch der bürgerlichen Gesellschaft auf
umfassende Gerechtigkeit innerhalb der sozialen Organisation und der For-
derung des bürgerlichen Individuums auf Selbstbestimmung in der Wahrneh-
mung seiner materiellen Interessen lassen sich nicht wirklich aufheben, so-
lange beide nur ihrer Form nach betrachtet werden. Denn diese läßt nur eine
Lösung für den immanenten Gegensatz zu: die Überführung der konkreten
Inhalte von Lebenswelt und Erfahrung in die formale Rationalität sozialer
Funktion. Horkheimer erkannte daher mit Recht in dieser Problematik einen
der entscheidenden Gründe für die Überführung der sozialen Dimension der
bürgerlichen Welt in eine formale Symbolik und hob, gerade in seinem
Spätwerk, die problematische Dialektik von Freiheit und Gerechtigkeit im-
mer wieder hervor, die ihrem Wesen nach zur verwalteten Welt strebe und
unter den herrschenden Bedingungen eines industrialisierten Bewußtseins
nur noch durch den Rekurs auf Moral, schließlich durch Besinnung auf die
Religion, aufzuheben wäre. „Wenn es gerecht zugehen soll, muß man den
Menschen sehr viele Dinge verbieten, vor allem, sich nicht über den anderen
hinaufzuschwingen. Aber je mehr Freiheit es gibt, um so mehr wird derjeni-
ge, der seine Kräfte entfaltet und gescheiter ist als der andere, den anderen
schließlich zu unterjochen fähig sein, um so weniger Gerechtigkeit jedoch
wird es dann geben.“ (GS 8, S. 340)

Unter Berücksichtigung dieser Dialektik läßt sich in der Rationalität der
verwalteten Welt ohne Zweifel auch ein rationales Moment von Gerechtig-
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keit erkennen, wenn sie, der subjektiven Vernunft gehorchend, alle Men-
schen ausnahmslos ihren formalen Regularien unterwirft. Die Gesellschaft
könnte auf diese Weise vielleicht zu einem Ensemble von gleichrangigen und
ebenbürtigen Funktionsträgern sich entwickeln, die den Fortbestand des
Ganzen und die materielle Existenzbasis aller Einzelnen durch das semi-
automatische Befolgen der gesetzten Vorgaben sicherten, ohne daß sie noch
individueller geistiger Initiative bedürften. Damit würde der bürgerliche
Freiheitsbegriff allerdings mehr oder weniger konterkariert, und die egalitäre
und zugleich uniforme Organisation einer solchen Welt hätte mit der em-
phatischen Vorstellung von einer wirklichen Gemeinschaft freier Individuen
ebensowenig gemein, wie mit den ursprünglichen Idealen des Bürgertums,
welche die Aufklärung nachhaltig geprägt haben. Sie wäre nur mehr die Ka-
rikatur des Reichs der Freiheit. „In einer solchen rational organisierten und
ihre Mittel auf das Wohl aller verwendenden Gesellschaft könnte man wahr-
scheinlich auch das Leben erheblich verlängern - aber wozu?“ Mit dem Sinn
des Lebens ginge auch der menschliche Geist als Instanz der Vernunft un-
wiederbringlich verloren. „Das Resultat, dem letzten Endes auch die ihm
widerstrebenden geistigen Anstrengungen zugute kommen, wird ein Gegen-
satz von Freiheit sein, nämlich die von höchst entwickelter Apparatur be-
stimmte gleiche Lebensweise der Menschen.“ (GS 7, S. 437) Vielleicht hatte
Horkheimer bei dieser Prognose dem Bewußtsein seiner Zeit entsprechend
noch die Apparate der einfachen Kybernetik vor Augen, von denen ja schon
Wiener befürchtet hatte, sie könnten die Menschen zu bloßen Anhängseln
einer unkontrollierbaren Eigendynamik der Automatenwelt werden lassen.
Allerdings weisen Horkheimers Überlegungen darüber hinaus auf eine ge-
sellschaftliche Entwicklungstendenz hin, die weit über die Maschinenper-
spektive hinausgeht. Nicht wild gewordene Automaten tendieren dazu, sich
den menschlichen Geist untertan zu machen; dieser selbst bringt vielmehr
jenes Denken hervor, das sich selbst als ein geschlossenes System maschi-
neller Funktion begreift. Die Ablösung des Denkprozesses vom Objekt im
Zuge seiner Selbstbesinnung nimmt ihm am Ende die Fähigkeit, sich ein
objektives Wesen der Dinge jenseits der in seiner Vorstellung geschaffenen
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Realitäten überhaupt noch vorzustellen. „Freiheit als Willkür stimuliert eine
geschichtliche Entwicklung, die die Freiheit als Autonomie des Sinnes be-
raubt. Subjekt wird zum romantischen Begriff.“ (GS 6, S. 399) Die Formali-
sierung der Geistesprozesse eliminiert den Geist am Ende selbst und löst ihn
in biologischer Funktion auf.

Horkheimer hielt daher aus gutem Grund an einem emphatischen Wahr-
heitsbegriff fest, auch wenn ihm die Problematik aller objektiven Vernunft,
die stets zur Totalisierung neigte, durchaus bewußt war. Die Unterwerfung
des Denkens unter eine absolute Objektivität diente in der Geschichte der
Menschheit nur allzu oft der Unterdrückung von Freiheit und Individualität.
Gegen den instrumentellen Verstand der bloßen Existenz im Hier und Jetzt
bleibt aber ebenso festzuhalten, daß auch er unablässig danach strebt, das
Bestehende als die der Erkenntnis einzig zugängliche Form des Denkens zu
einer eigenen Wirklichkeit zu überhöhen. Dies wird nicht zuletzt dort sicht-
bar, wo die konstruktivistischen Ansätze im Sinne einer Optimierung der
systemischen Rationalität sozialer Beziehungen verwendet werden. Gerade
dieser auf die praktische Anwendung zielende Duktus von Radikalem Kon-
struktivismus und Kybernetik zweiter Ordnung hat deren weite Verbreitung
in den Bereichen von Management, Bildung, Sozialplanung und –therapie
erheblich befördert. Je stärker die sozialen Zusammenhänge als eigendyna-
mische Prozesse sich präsentieren, desto eindringlicher werden zugleich die
Subjekte genötigt, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten und sich inner-
halb der dort ablaufenden undurchschaubaren Prozeßmuster systemgerecht
zu positionieren. Aber die Eigendynamik selbst ist auch nur ein Konstrukt;
eine zu der realen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft kompatible
Beschreibung der Realität, die nichts über deren eigentliches Wesen auszusa-
gen vermag, solange sie sich im geschlossenen Bereich rekursiver Erklärun-
gen bewegt. Der Rekurs auf die Wahrheit allerdings wird dabei im doppelten
Sinne problematisch; nicht nur erscheint diese als instrumentelles Produkt
einer raffinierten Lüge, welche die Menschen für systemfremde ideologische
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Zwecke zurichten will, zugleich wird ihr Begriff selbst zur bloßen Erfindung,
denn im selbstreferentiellen Kontext der Realität gibt es keine Wahrheit,
sondern höchstens kompatible Konfigurationen von Wahrnehmung und
Verhalten. Die Realität heute aber ist immer noch so wahr, wie das Marktsy-
stem, mit dem sie sich entwickelt, und dieses ist im globalen Kontext mitt-
lerweile so komplex geworden, daß es schon längst von niemandem mehr
wirklich zu durchschauen ist. Die vom erfolgreichen Subjekt verlangte An-
passungsleistung an diese Realität muß folgerichtig an deren Komplexität
ausgerichtet sein, die durchaus eine Vielzahl möglicher Verhaltensalternati-
ven zuläßt, solange sie nur zum Erfolg führen. Wahrheit ist gerade deswegen
die Erfindung eines Lügners, weil es unter den Bedingungen des allgemeinen
Wertprinzips keine Wahrheit mehr gibt, sondern höchstens noch angemes-
sene, passende Funktion. Im Bewußtsein dieser Forderung muß das Subjekt
selbst die jeweils erforderlichen Anpassungsleistungen vollbringen; es exi-
stiert kein allgemeingültiger Orientierungspunkt mehr – außer dem, system-
verträglich sich zu verhalten. Den Leitfaden dazu liefert, wie wir bereits ge-
sehen haben, die einheitliche Symbolik, die als Information alle miteinander
vernetzt. Denn nur mit ihrer Hilfe wird es möglich, die scheinbar totale
Komplexität der sozialen Umwelt auf subjektiv wirksame Entscheidungsmu-
ster zu reduzieren, ohne das Gesamtsystem übermäßigen Irritationen auszu-
setzen.

Diese praktischen Implikationen des systemtheoretischen Paradigmas
stehen durchaus nicht im Gegensatz zu seinem theoretischen Anspruch.
Beide gehören ihrer inhaltlichen Gestalt nach zusammen, denn sie entsprin-
gen derselben pragmatischen Quelle. Sie sind das Spiegelbild der modernen
Gesellschaft, wie sie sich aus dem bürgerlichen Ideal der Aufklärung entwik-
kelt hat. Tatsächlich eröffnet die zunehmende Komplexität der gesellschaft-
lichen Organisation vielfältige, zum Teil auch durchaus riskante Möglich-
keiten zur subjektiven Lebensführung. Ihr emanzipatorisches Potential sollte
daher auch nicht einfach unterschätzt werden. Allerdings zielt es nicht auf



248

Autonomie im Sinne einer selbstbestimmten Zielsetzung der vollzogenen
Lebenspraxis. Deren Zwecke sind gesellschaftlich immer schon vorgegeben
und verfestigen sich schließlich naturwüchsig, sobald die Gesellschaft sich
selbst und ihren Mitgliedern als ein natürliches Gebilde erscheint, das analog
zu einem biologischen Organismus funktioniert, und sie als Organe in den
eigenen Funktionszusammenhang integriert. Der systemtheoretische Kon-
text erst läßt die ganze Tragweite des viel zitierten Diktums Adornos von
der integralen Gesellschaft deutlich werden. Das zentrale Moment der systemi-
schen Emanzipation besteht vorrangig in der Ablösung des Bewußtseins
vom unmittelbarem Zwang der sozialen Verhältnisse, der ersetzt wurde
durch die Rationalität der Systemfunktionen. Alle fühlen sich besser, weil sie
sich im Einklang mit ihrer natürlichen Bestimmung wähnen und wissen, daß
die soziale Organisation sie in der Regel solange nicht fallen läßt, wie sie sich
systemkonform verhalten und ihre Autonomie an die staatlichen bzw. so-
zialen Regulierungssysteme abgeben. Daß es allen materiell dabei tatsächlich
besser geht als jemals zuvor, verstärkt dieses Gefühl zusätzlich und ist zu-
gleich ein Indikator für das fortschrittliche Moment der systemischen Ratio-
nalisierung. Aber dieser Fortschritt wird auf der anderen Seite bezahlt mit
der zunehmenden Eingliederung des Einzelnen in einen gesellschaftlichen
Kontext sich selbst verwaltender Funktionen, in dem es mehr denn je auf
die Anpassungsfähigkeit des einzelnen Menschen ankommt; auf das je kom-
petente Verhalten des Subjekts, aber nicht auf dessen selbstbewußtes Han-
deln. „Das abstrakte Bekenntnis zum Menschen, als liege es unmittelbar an
ihm, das Unheil zu wenden, das hinter allem Wirtschaftswunder lauert,
klingt verweisend und beschwichtigend zugleich. Verwiesen wird das reale
Leiden unterm Unrecht, unterm komplizierten Dasein, das trotz Erhöhung
der Lebenshaltung und –erwartung immer schwerer und unsicherer wird, an
die Einsicht, es sei vorweg um Persönlichkeit zu tun; beschwichtigt wird das
psychische Leiden durch Figuren aus Vergangenheit und Gegenwart, die dafür
bürgen sollen, daß man immer noch Mensch sein kann, anstatt Masse, zu der
keiner gehören will.“ (Horkheimer GS 7, S. 58, H.i.O.)
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Was aber bedeutet diese Einschätzung für die geistigen Perspektiven des
einzelnen, in den „konsensuellen“ Systemverband eingebundenen Subjekts?
Horkheimer deckte in seiner Auseinandersetzung mit dem Pragmatismus
von Peirce und Dewey dessen Ambivalenz in Bezug auf die Entwicklung des
bürgerlichen Individuums auf92. Dieser kann, wie der Konstruktivismus, nur
im dialektischen Verfahren begriffen werden, denn er enthält sowohl wahre
Momente, die auf die Freiheit des Subjekts zielen, als auch durchaus pro-
blematische Ansätze, welche die in der Gesellschaft real sich ausbreitenden
Tendenzen zur Depotenzierung des Individuums durch seine funktionale
Anpassung erheblich zu befördern geeignet sind. Die Vereinzelung des
Denkens und die Überführung der Zwecke des menschlichen Daseins in
Nutzenkalküle ließen sich insofern als Fortschritt begreifen, wie sie die eige-
ne Anstrengung des Subjekts fördern, nicht auf höhere Mächte zu vertrauen,
sondern auf sich selbst sich zu verlassen und dabei den eigenen Nutzen mit
eigener Verantwortung zu verbinden. Aber in der Realität der systemisch
vernetzten Funktionszusammenhänge erfährt sich der Einzelne gerade im
Hinblick darauf als ziemlich verlassen. Die Verantwortung fürs Ganze ist
ihrer Form nach vom System schon vorgegeben, und ihm bleibt nur mehr
sein bloßes Eigeninteresse, das er solange blind verfolgen darf, wie das so-
ziale System nicht in seiner Funktion beeinträchtigt wird. Die Hypostasie-
rung des Subjekts führt damit letztlich zur Vereinzelung des Einzelnen in
der Gesellschaft, die doch in seinem Begriff stets mitzudenken wäre. Wird
sie aber aus seiner Vorstellung ausgeblendet, erlangt sie als zweite Natur real
jene Macht, die einst der übermächtigen ersten zukam. Die absolute Subjek-
tivierung führt zur absoluten Herrschaft des Objektiven. Denn „das Einzel-
ne für sich entspricht seinem Begriff nicht“, wie Hegel schon wußte (Enzy-
klopädie I, §213). Das gilt für die Kognition des autopoietischen Systems
ebenso, wie für den konsensuellen Bereich, solange beide für sich betrachtet
werden. Aber auch die rekursive Verkopplung der Systemformen von Geist
und Gesellschaft kann diese Aporie nicht aufheben, denn sie bleibt stets in
der Realität der Kognition verfangen. Das Subjekt als autopoietisches Sy-
                                                          
92  Cf. GS 6, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft
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stem kann sich selbst nur als Beobachter beobachten, und ist daher an die
selbst geschaffenen Fakten der allgemeinen Kognitionsform gebunden.

Mit dem Objekt geht dem Subjekt daher tendenziell seine Subjektivität
verloren, die es erst in die Lage versetzte, zwischen Beschaffenheit und Be-
stimmung einen Unterschied zu machen. „Die subjektive Vernunft fügt sich
allem. Sie gibt sich den Zwecken der Widersacher der traditionellen huma-
nitären Werte ebenso her wie denen ihrer Verteidiger.“ (Horkheimer GS 6,
S. 45) Was für den Pragmatismus gilt, trifft auch auf die konstruktivistischen
Modelle zu: „Die Neutralisierung der Vernunft, die sie jeder Beziehung auf
einen objektiven Inhalt und der Kraft, diesen zu beurteilen, beraubt und sie
zu einem ausführenden Vermögen degradiert, das mehr mit dem Wie als mit
dem Was befaßt ist, überführt sie in stets wachsendem Maße in einen bloßen
stumpfsinnigen Apparat zum registrieren von Fakten.“ (l.c., S. 72) Mit der
aus der doppelten Synthese hervorgegangenen Symbolwelt ist eine Objekti-
vität entstanden, die sich nicht mehr als objektive Macht darstellen muß, um
im Denken des Einzelnen wirksam zu werden. Sie zeigt sich offen als das,
was sie ist; eine konstruierte Realität, welche aus der kollektiven Wahrneh-
mung entsprang und die durch das Verhalten der Subjekte aufrecht erhalten
wird. Sie ist vielleicht gerade deswegen so stabil, weil sie allen Abschein von
Objektivität abgelegt hat und als die reine Form tätiger Kognition erscheint.
Es ist nichts mehr vorstellbar, außer dem, was schon im Verhalten des Sub-
jekts gegeben ist. Damit ist die gesellschaftliche Form von Denken und Er-
kennen im wirklichen Sinne zur Tat-Sache geworden, Faktum und Agens zu-
gleich. Die schöpferische Kraft des menschlichen Denkens aber speiste sich
lange Zeit gerade aus dem Widerspruch zwischen Tatsache und Wirklichkeit,
der das treibende Motiv zur Veränderung von Bewußtsein und Gesellschaft
darstellte. Indem er verloren geht, wird Erkenntnis überflüssig und Kogniti-
on zum Werkzeug der Funktion. „Die subjektive Vernunft verliert alle
Spontaneität, Produktivität, die Kraft, Inhalte neuer Art zu entdecken und
geltend zu machen – sie verliert, was ihre Subjektivität ausmacht.“ (ibid.)
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Denken war in seinen Verstandesfunktionen immer schon das Instrument
der subjektiven und kollektiven Selbsterhaltung. Aber es wies in seinen spe-
kulativen Momenten ebenso in dem Maße über die basalen Reproduktions-
mechanismen hinaus, in dem das Leiden des Menschen Ausdruck für die
Sehnsucht nach einem Sinn jenseits der bloßen Existenz war; zuerst das Lei-
den an der übermächtigen Natur, das im Lauf der kulturellen Entwicklung
und der zunehmenden Naturbeherrschung überging in das Unbehagen an
der Faktizität der gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich desto stärker als
objektive Totalität darstellten, je mehr das Denken auf die subjektivierte
Form der Wahrnehmung sich beschränkte, der Abstraktion von subjektiver
Erfahrung. Diese Verengung der Perspektive wollte Horkheimer mit seinem
Begriff der instrumentellen Vernunft deutlich machen, der ein Erkenntnis-
verfahren bezeichnet, in welchem die Selbstbeschränkung des Denkens auf
die Verarbeitung von Daten und Information nicht mehr als solche erkenn-
bar ist. Für die instrumentelle Vernunft im allgemeinen gilt, was im Rahmen
des Radikalen Konstruktivismus zum allgemeinen Erkenntnisprinzip wurde;
sie kann nicht sehen, ob sie nicht sieht, und ist aus diesem Grunde auf die
formale Symbolik verwiesen, wie das lebende autopoietische System auf sei-
ne innere Natur. Instrumentelle Vernunft weist daher über die bloße In-
strumentalisierung des Denkens für die Zwecke des Bestehenden hinaus und
hebt ab auf die Selbstbeschränkung des Denkens im Hinblick auf seine In-
halte. War unter den Bedingungen der einfachen Synthese die objektive
Form der Dinge noch das Maß der Erkenntnis, so ist es im Zeitalter der
doppelten der Konstruktionsprozeß der allgemeinen Symbolform, der die
Wahrnehmung bestimmt. Instrumentelle Vernunft heute bezeichnet daher
das Prinzip der informatorischen Doppelung von Realität und Bewußtsein.
Erst durch diese kann sie zum allgemeinen Prinzip der Erkenntnis sich ver-
festigen.
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2. „Wahrheit im Denken“

Das Festhalten Horkheimers an der objektiven Vernunft entsprang nicht
zuletzt seiner Verzweiflung an der radikalen Hypostase der subjektiven. Ihm
war durchaus die Problematik solchen Beharrens auf einem objektiven
Wahrheitsbegriff bewußt. Es wußte aus der Erfahrung des Holocaust nur zu
gut, daß keine objektive Kraft der Geschichte existierte und auch keine List
der Vernunft, welche die Verhältnisse schon zum Guten hinführen würden.
Er hatte erkennen müssen, daß der Rekurs auf die Macht der Geschichte
ebenso in menschenverachtender Terrorherrschaft aufgegangen war, wie die
stereotype Berufung auf die Vorsehung. Was sich in der Realität der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts entbarg, welcher die Menschen ausgeliefert wa-
ren - geworfen wie Heidegger durchaus treffend meinte –, war vor allem das
Prinzip totaler Herrschaft, verbunden mit einer wütenden Regression der auf
blinde Selbsterhaltung zurückgeworfenen Gesellschaft hin zu längst über-
wunden geglaubten Gewaltphantasien und Terrorakten. Aber erst die reale
Entwicklung in den fünfziger und sechziger Jahren überzeugte Horkheimer
endgültig davon, daß die Hypostasierung der instrumentellen Vernunft, und
mit ihr die globale Dominanz der zunehmend funktional geprägten gesell-
schaftlichen Organisation, entgegen seinen ursprünglichen Erwartungen
immer umfassendere Ausmaße annehmen und das Bewußtsein der Men-
schen weithin dominieren würde. Diese Erfahrungen veranlaßten ihn, die
Schwerpunkte der zentralen Aspekte seines Denkens nochmals neu zu ju-
stieren. Diese Akzentverschiebungen in den letzten beiden Lebensjahrzehn-
ten Horkheimers betrafen zunächst das Verhältnis von subjektiver und ob-
jektiver Vernunft. Letzterer wandte er sich in dieser Zeit tatsächlich immer
stärker zu, was ihm nicht nur eine erhebliche Kritik seitens zahlreicher Akti-
visten der Studentenbewegung eintrug, sondern zugleich bei vielen seiner
Zeitgenossen den Eindruck erweckte, er entfalte nunmehr völlig neue, reli-
giöse Ambitionen. Horkheimers Versuch, den Wahrheitsbegriff trotz seiner
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vielgestaltigen ideologischen Verstrickungen zu retten, war für ihn in der Tat
eine schwierige Gratwanderung zwischen den beiden Extremen, zu denen
das Denken in seinen unterschiedlichen Dimensionen immer schon tendier-
te, sobald es seine inhaltlichen Bezüge zugunsten formaler Stimmigkeit aus-
blendete. Selbst die dialektische Methode hatte sich als höchst anfällig für
dogmatische Überformungen erwiesen, und gerade wo sie der Ideologie des
Dialektischen Materialismus östlicher Prägung sich nicht unterwarf, bestä-
tigte sie die allgemeine Tendenz zur Entindividualisierung durch die Ratio-
nalität der gesellschaftlichen Funktionslogik.

Die instrumentelle Vernunft ist festgelegt auf die kognitive Konstruktion
von Realität; das Erfassen und Zuordnen von Wahrnehmungen und deren
operative Umsetzung zu Instrumenten der Selbsterhaltung. Die objektive
Vernunft hingegen entpuppt sich im Licht der modernen Kybernetik selbst
als bloßes Konstrukt, das zudem seine Attraktivität infolge seiner oftmals
totalitären Attitüden real längst eingebüßt hat. Horkheimer war sich dessen
in jenen Jahren stets bewußt: „Allerdings muß man wissen, daß die unkriti-
sche Behauptung der objektiven Vernunft ebenso unmöglich ist, wie es un-
möglich ist, sich der subjektiven Vernunft zu überlassen. Aber da die sub-
jektive Vernunft auf dem Wege ist, die Herrschaft über alles Denken zu er-
greifen, ist es vielleicht das bessere, sich an die nicht beweisbare objektive
Vernunft zu halten, so »verkehrt« das auch sein mag." (GS 14, S. 403) Die
Erfahrungen in der Nachkriegsepoche hatten zu einer erheblichen Verände-
rung der Einschätzungen Horkheimers zu den Entwicklungstendenzen der
aktuellen Gesellschaftsepoche geführt. In den dreißiger Jahren hatte er noch
emphatisch mit einer revolutionären Wendung hin zu menschlicheren Ver-
hältnissen gerechnet, muß aber bald einsehen, daß in der Ideologie des So-
zialismus nichts weniger gefragt war als die Autonomie des Individuums. In
der Nachkriegszeit blieb ihm zumindest noch die Hoffnung auf die Mög-
lichkeiten der Kritischen Theorie, der Entsubjektivierung durch unnachgie-
biges Denken Widerstand entgegenzusetzen. In den späteren Jahren jedoch
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war Horkheimer in zunehmendem Maße von der Unaufhaltsamkeit der
Entwicklung hin zur automatisierten Gesellschaft überzeugt, einer Eigendy-
namik, welche nach seiner Überzeugung geradezu den Stellenwert einer ob-
jektiven gattungsgeschichtlichen Evolutionstendenz für die Menschheit ein-
zunehmen geeignet war. Diese Einschätzung der späten Jahre wird beson-
ders deutlich in den nachgelassenen Notizen und Anmerkungen, welche erst
nach seinem Tode zur Veröffentlichung freigegeben wurden. Die Dialektik
der Aufklärung aber wäre in diesem Verständnis nicht nur dadurch eine ne-
gative, daß sie zur Loslösung der Formen des Denkens von den Inhalten
menschlichen Daseins führt und die Individuen damit der formalen Ratio-
nalität einer sich selbst verwaltenden Organisation unterwirft. Sie ließe zu-
gleich, zumindest tendenziell, den kritischen Verstand selbst – und mit ihm
die Ideale der bürgerlichen Aufklärer – im Vollzug ihrer Entwicklung am
Ende mehr oder weniger überflüssig werden. Diese Einschätzung aber be-
rührt den Kern der Kritischen Theorie.

Denn diese selbst lief infolge der gesellschaftlichen Umwälzungen gegen
Ende der sechziger Jahre Gefahr, letztlich auch nur für die Zwecke des Be-
stehenden instrumentalisiert zu werden, indem sie einer Bewegung als theo-
retische Legitimation diente, welche keineswegs davor gefeit war, im Vollzug
ihres Protests gegen die überkommenen Ideale auch deren vernünftige Mo-
mente zu eliminieren und so die Tendenzen hin zur verwalteten Welt nur
noch zu beschleunigen. Diese Befürchtung mag einer der Gründe für Hork-
heimers starke Betonung der konservativen Elemente der Kritischen Theorie
in seinen letzten Jahren gewesen sein. Der Herausgeber der Gesammelten
Schriften weist zwar mit einem gewissen Recht darauf hin, „daß weder
Horkheimer selbst noch die Protagonisten der Protestbewegung angesichts
unmittelbarer politischer Ziele, Ängste und Verstrickungen in der Lage wa-
ren, die Veränderungen in der Konstellation von Gesellschaftstheorie und
sozialer Realität angemessen zu reflektieren“ (GS 8, S. 463). Die Protestbe-
wegungen seien in den folgenden Jahren in die Lage versetzt gewesen, unter
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dem Dach einer „sozialen Ökologie, die nach wie vor die Dialektik der Auf-
klärung zu ihren entscheidenden theoretischen Grundlagen zu rechnen hät-
te, den Gegensatz von parlamentarischer und außerparlamentarischer Oppo-
sition erfolgreich auf[zu]heben“ (ibid.). Dieser offenbar politisch motivierte
Hinweis läßt jedoch die Frage nach den tatsächlichen Ergebnissen dieser
Aktivitäten für die gesellschaftliche Praxis der heutigen Zeit unbeantwortet.
Von den paradoxen Effekten der Studienreform über die zunehmende Iso-
lation der Individuen innerhalb ihrer alternativen Beziehungskisten, den Zer-
fall der bürgerlichen Familienstrukturen, bis hin zur mittlerweile sich über-
schlagenden Überregulierung weiter gesellschaftlicher Bereiche unter der
Ägide des populären Schlagworts von der sozialen Gerechtigkeit; die Be-
fürchtungen Horkheimers scheinen sich in diesem Sinne jedenfalls in sogar
verschärfter Form und überaus deutlich zu bestätigen. Nicht zuletzt die „so-
ziale Ökologie“ dient, wie heute offensichtlich wird, vor allem als Instru-
ment dogmatischer Anpassungszwänge und formaler Regulierung des Be-
wußtseins, wenn sie zu einer bloßen Systemfunktion isoliert wird,. Jedenfalls
hat sie – wenn überhaupt – nur wenig mit der Sehnsucht der Menschen nach
Versöhnung mit der Natur zu tun, denn diese läßt sich in Wahrheit weder
mit Hilfe von Abgaben noch über juristischen Normen erreichen.

Die Frage nach der Wahrheit, deren begriffliche Vorstellung wir in der
bisherigen Diskussion stillschweigend vorausgesetzt haben, steht in engem
Zusammenhang mit der dialektischen Bewegung des Denkens, mit dem
Verhältnis von subjektiver und objektiver Vernunft, das zwei verschiedene
Bereiche ein und desselben Erkenntnisprozesses widerspiegelt. Was aber be-
deutet dialektisches Denken? Zunächst einmal verlangt die Logik, ohne die
begriffliches Denken gar nicht möglich wäre, daß eine ernsthafte Aussage
den Anspruch erhebt, gültig zu sein. „Kein einzelner Satz ist jedoch wahr,
denn um ihn wahr zu machen, muß stets noch unendlich viel hinzugedacht
werden, weil er allein, unabhängig von all den Voraussetzungen und Zu-
sammenhängen, mit denen er verbunden ist, noch keine Wahrheit bildet.
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Daher fordert jeder Satz, jede These eine Antithese, die zeigt, inwiefern er
auch nicht wahr ist." (Horkheimer GS 13, S. 101) Indem vermittels des
Denkens beide inhaltlichen Aspekte, These und Antithese, in der Synthese
aufgehoben werden, in einem Urteil, welches beide berücksichtigt ohne sie
bloß aufzulösen, kann das Denken sich in Richtung auf eine höhere Stufe
der Erkenntnis entwickeln. Das „Aufheben" erlangt dabei seine zentrale,
doppelsinnige Bedeutung; daß im Sinne Hegels These und Antithese nicht
einfach bloß überwunden werden, sondern daß zugleich ihre wahren Mo-
mente auch aufzubewahren sind. Hegel war noch davon ausgegangen, daß
eine solche dialektische Entwicklung der Vernunft notwendigerweise zu ei-
ner letzten absoluten Synthese führen könnte, zum System höchster Wahr-
heit, die im absoluten Geist sich manifestieren sollte. Durch diese Über-
frachtung der objektiven Vernunft, die er schließlich im Bestehenden schon
verwirklicht sehen wollte, entfernte er sich jedoch von seinem eigenen dia-
lektischen Prinzip. Seine Lehre verlor am Ende ihre Kraft, und sein ehrgei-
ziges Programm mußte scheitern. Aber auch im Scheitern noch zeigte sich
die Bedeutung des Hegelschen Denkens, die vor allem darin liegt, an der
Frage nach einem übergreifenden Ganzen und damit nach dem tieferen Sinn
des Lebens – jenseits von Funktion und Adaptation – festgehalten zu haben.
Horkheimer und Adorno zogen aus dem Scheitern der Philosophie Hegels
einschneidende Konsequenzen für die Kritische Theorie. Diese besteht dar-
auf, „daß wir nicht im Besitz der absoluten Wahrheit sind, daß kein totales,
fertiges System je zu entwerfen sein wird. Aber wir vermögen die Relativität
jedes Urteils aufzuweisen, zu zeigen, daß weder ein einzelnes Urteil noch
sehr viele Urteile zusammen längst nicht die Wahrheit sind. ... Nicht Wahr-
heit schlechthin, sondern Momente der Wahrheit können dem Denken zu
eigen sein“ (l.c., S. 102). Objektive, wirkliche Wahrheit läßt sich positiv nicht
beschreiben und auch kognitiv nicht erfassen, sie erhält ihren Sinn vielmehr
als transzendentales Ziel aller Erkenntnis, als Ausdruck für die Sehnsucht
nach dem ganz Anderen.
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So betrachtet stellt sich auch im dialektischen Prozeß die Wahrheit tat-
sächlich in dem Moment als die Erfindung eines Lügners heraus, da sie mit
dem schon Bestehenden in eins gesetzt wird. Und dies erst recht, wenn sie
der Überhöhung zum formalen Prinzip einer eigenständigen Entwicklungs-
logik zum Opfer fällt. Sie verkommt dann zu einer bloßen Ideologie, welche
die Widersprüche der herrschenden Realität mit Gewalt überdecken soll, wie
die totalitären „Dreischritt-Binaristen“ des Diamat es auf bedrückende Wei-
se vorexerzierten, „die ihrem Ideal von Materie, die sich selbst erzeugt und
prozessiert, dann stets am nächsten waren, wenn sie das Denken sein ließen
und Andersdenkenden den Prozeß machten“, wie H. Pfütze so prägnant wie
zutreffend formuliert (1993, S. 236). Gerade der totale Rekurs auf die Natur
macht diese in dem Maße zum gesellschaftlichen Artefakt der Herrschafts-
ideologie, wie er die gesellschaftlichen Artefakte zur herrschenden Ideologie
der Natur sich verfestigen läßt. Aber diese Einsicht trifft letztlich auch auf
die technische Form der modernen Symbolwelt zu, die sich der Erfahrung
als Resultat evolutionärer Kognitionsprozesse darstellt, und die Feststellung
v. Foersters wird im doppelten Sinn richtig: Wahrheit und Lüge sind nicht
mehr auseinanderzuhalten, weil nicht nur dem Denken sein objektiver Be-
zugsrahmen verlorengegangen ist, sondern weil Wahrheit als synthetische
Form kognitiver Abbildungen keinen Sinn außerhalb der herrschenden Ver-
hältnisse mehr besitzt. Der Rekurs auf Wahrheit konstruiert hier eine im
buchstäblichen Sinne absolute – von der konkreten Erfahrung freigestellte –
Objektivität, die dadurch gleichsam zur Lüge geworden ist, daß sie vorrangig
nichts weiter darstellt als die Rekursion aufs Bestehende in der Form valider
Sets von Verhaltensoptionen. „Wir sind auf dem Weg zur verwalteten, ratio-
nalisierten, instrumentalisierten Welt, zur bürokratisierten Gesellschaft, in
der der Einzelne und sein Bedürfnis nach Wahrheit, nach einem Sinn des
Lebens, nichts mehr gilt.“ (Horkheimer GS 13, S. 107) Die Herrschaft der
Symbolform ist das Resultat der systemischen Überformung der lebenswelt-
lichen Erfahrung durch deren Einschleusung in den Rekursionsprozeß der
gesellschaftlichen Synthesis, die keine denkbare Konfiguration der Gesell-
schaftlichkeit außerhalb der scheinbaren Selbstbewegung des Marktsystems
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mehr erkennbar werden läßt. Die Herrschaft der Form ist daher total, auch
wenn sie inhaltlich vielleicht nur das Prinzip formaler Gerechtigkeit verkör-
pert, hinter dem sich das Wertprinzip versteckt, wie Giddens vermutet93. Die
Ökonomie wird zum Medium der Macht einer abstrakten Intersubjektivität
und der menschliche Geist zu ihrem Instrument. Die versachlichten gesell-
schaftlichen Verhältnisse finden so ihren Widerhall in der Versachlichung
des menschlichen Gedankens. Wie das Marktprinzip dazu tendiert, persönli-
che Herrschaftsverhältnisse aufzulösen und dafür alle Menschen seiner ega-
litären Zweckrationalität zu unterwerfen, so wird der Ablösungsprozeß des
Denkens von der Metaphysik mit seiner Fixierung an die egalitäre Symbol-
form der transsubjektiven Wahrnehmung im konsensuellen Bereich bezahlt.
„Die Alternative lautet Freiheit und Unterdrückung oder Gerechtigkeit und
total verwaltete Welt. Freiheit und Entfaltung der Kräfte sind notwendig mit
Unterdrückung durch die Stärkeren verknüpft, Gleichheit jedoch mit dem
Rückgang der Intelligenz, die eine neue Gesellschaft der Gleichheit ermög-
lichte. Annäherung aller Funktionen erscheint als sinngemäßes, notwendiges
und zugleich bedenkliches Ziel der Menschenrasse.“ (Horkheimer GS 7,
S. 246) Richtiges Verhalten bedarf nicht mehr der spekulativen Kraft des
individuellen Geistes, sondern ergibt sich aus der Einsicht in die rationale
Organisation der Gesellschaft, in der alle derselben Interaktionsform unter-
liegen.

Richtigkeit und Wahrheit aber dürfen bei der analytischen Betrachtung
der gesellschaftlichen Grundprozesse, die eine solche Symbolik hervorge-
bracht haben, begrifflich keinesfalls synonym verwendet werden. Denn die
Wahrheit im emphatischen Sinne ist weitaus schwieriger zu finden oder gar
zu beschreiben als eine angemessene technische Verfahrensweise oder
„ökologisches“ Sozialverhalten. Sie ist in der Tat nicht unmittelbar zu fassen
und läßt sich daher ihrem Inhalt nach auch nicht ohne weiteres instrumentali-
sieren. Denn in ihr müßten neben den Fragen nach dem systemischen Ge-
                                                          
93  Cf. Giddens 1981, Kap. 5
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samtzusammenhang auch solche nach dem transzendentalen Sinn des Beste-
henden zum Ausdruck kommen; nach den eigentlichen Zwecken, die sich hin-
ter der Funktionalität des Systems verbergen. Diese wahrzunehmen aber
kann nicht auf der Basis logisch angemessener, kognitiver Operationen ge-
lingen. Tatsächlich zeigt sich diese Dimension der Wahrheit, wenn über-
haupt, nur in der Negation der verkehrten Verhältnisse, im Erkennen der
unwahren Momente der je herrschenden Realität. Dies ist eine der wichtig-
sten Grundpositionen der Kritischen Theorie. “Ich kann nicht positiv be-
stimmen, was Wahrheit ist, aber ich kann sagen, daß Denken heute, zumin-
dest soweit es von der Gesellschaft gefordert wird, nicht im wesentlichen
auf die Wahrheit gerichtet ist." (l.c., S. 106) Die Wahrheit erschließt sich
dem menschlichen Geist, sofern er nach ihr zu suchen sich überhaupt noch
anstrengt, erst in der Erkenntnis dessen, was in der erfahrenen Realität des
Daseins falsch und damit unwahr ist. Kant hatte schon mit den Verlockun-
gen des Wahrheitsbegriffs gehadert, wie wir gesehen haben, und dabei die
Schwierigkeiten erkannt, in die jeder Versuch geraten würde, die Wahrheit
objektiv zu bestimmen. Aber gerade deshalb hielt er an der Überzeugung
fest, daß die Erkenntnisse über die Welt der Erscheinungen nicht mit den
ewigen Gewißheiten gleichzusetzen sind, welche niemals aus der Erfahrung
stammen können. Im Widerstreit von reiner und praktischer Vernunft
kommt nicht zuletzt dieser fundamentale Zweifel der Transzendentalphilo-
sophie zum Ausdruck: Daß Kant dem eigenen Postulat, wonach alle Er-
kenntnis auf die reale Welt der Erscheinungen sich zu beziehen habe, ange-
sichts der in dieser fortbestehenden Widersprüche nicht recht trauen wollte.

Die subjektive Selbstwahrnehmung des Denkens wird in der aktuellen
gesellschaftlichen Situation auch deshalb immer stärker zum alleinig legiti-
men Erkenntnisprinzip erhoben, weil sie am besten mit den Bedürfnissen
der modernen gesellschaftlichen Organisation harmoniert. Gleichzeitig wer-
den allerdings die kognitiv vereinzelten Menschen immer mehr in die Ma-
schinerie der längst schon irrational gewordenen Rationalität der Verhältnis-
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se eingespannt. Die Vergesellschaftung hat in der modernen, systemisch
durchrationalisierten Gesellschaft heute ein beachtliches Ausmaß erreicht.
Das Subjekt ist stärker denn je in den Systemzusammenhang der komplexen
gesellschaftlichen Funktionen eingebunden, und es muß aus eigener Verant-
wortung seine Existenz bewahren, ohne selbst noch gezielt Einfluß nehmen
zu können. Adorno hat diese Tatsache deutlich ausgesprochen: „Es ist
gleichsam den Menschen ein immer geringerer Ausweichraum gelassen aus
den Formen, aus den gesellschaftlich verpflichtenden Formen, in denen sie
existieren. Und dadurch ist der Druck, der Zwang, sich anzupassen, immer
größer geworden und der Bereich, in dem Menschen ein Leben unabhängig
von diesem gesellschaftlichen Mechanismus führen können, immer geringer
geworden." (in: Horkheimer GS 13, S. 124) Die Sehnsucht der Menschen
nach einem sinnvollen, das unmittelbar Gegebene überschreitenden Dasein
wurde zunehmend kassiert von den Erfordernissen der Organisation, den
Sachzwängen des Marktsystems und der formalen Rationalität der Massen-
gesellschaft. Zweifellos ist auch dieser Rationalität ein nicht zu unterschät-
zendes wahres Moment insofern zueigen, wie sie als effektive Organisation
dazu beitragen kann, die Selbsterhaltung der Menschen zu sichern und die
gerechte Verteilung der mit zunehmendem Wachstum der Weltbevölkerung
wieder rasant knapper werdenden Ressourcen zu regulieren. Darüber hinaus
könnte eine rationale Organisation des gesellschaftlichen Bereichs dafür sor-
gen, daß Unrecht und Willkür tendenziell überwunden werden. Wenn sich
solche Organisation jedoch gleichsam automatisch und ohne Reflexion auf
die historischen Bedingungen ihrer Funktion vollzieht, wird sie als bewußt-
lose zum bloßen Instrument der rekursiven Perpetuierung der herrschenden
Verhältnisse und damit zur wildgewordenen Rationalisierung des Irrationa-
len. Die Menschen machen ihre Geschichte selbst, aber sie haben ihr Be-
wußtsein darüber, welches in der bürgerlichen Aufklärung einst, einer aurora
borealis gleich, die undurchschaubare Realität schemenhaft aufhellte, schon
längst wieder verloren. Autopoietische Systeme haben zwar eine Geschichte,
aber sie haben sie nicht bewußt hergestellt. „Die vollkommene Verwirkli-
chung der Ratio führt zu einer Zerstörung der Ziele der Ratio. Die Bemü-
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hungen und Maßnahmen, die zur Verwirklichung der Freiheit führen sollen,
haben die totale Unfreiheit zur Folge.“ (Horkheimer GS 14, S. 393) Es war
diese sich mit der Technisierung des Bewußtseins sich abzeichnende All-
macht der subjektiven Vernunft, welche Horkheimer schließlich dazu
brachte, ihren Gegenpol, der in der Sehnsucht nach dem ganz Anderen sich
ausdrückt, immer stärker in den Vordergrund seines Denkens zu stellen.
Dabei ging es ihm jedoch keineswegs darum, die alten, längst als Ideologie
entlarvten Ontologien zu reanimieren. Die hinter ihnen verborgenen Mo-
mente der Wahrheit aber wollte er festhalten und dem modernen Glauben
an das Dogma der instrumentellen Vernunft emphatisch entgegenhalten.
„Ich würde sagen, man solle die Theologie erneuern. ... Was mich bewegt ist
die theologische Idee angewandt auf eine vernünftige Theorie der Gesell-
schaft.“ (GS 7, S. 350/352)

Dem blinden Fortschrittsglauben der sechziger Jahre wie manchem Ak-
tionismus der rebellierenden Jugend, der unreflektierten sexuellen „Befrei-
ung“ und schon gar allen instrumentellen, ideologisch handlichen Interpre-
tationen der materialistischen Geschichtsauffassung setzte Horkheimer seine
Überzeugung entgegen, daß die menschlich vernünftigen Werte der abend-
ländischen Kultur, wie sie nicht nur im kategorischen Imperativ so klar zum
Ausdruck kommen, unbedingt zu bewahren sind; zu bewahren vor ihrer
endgültigen Liquidierung durch die instrumentalisierte Vernunft des Fakti-
schen, auch wenn deren Siegeszug nicht mehr aufgehalten werden kann.
Dies war wohl das entscheidende Motiv für die so häufig kritisierte „konser-
vative“ Wendung Horkheimers, der die bewahrenden Motive seines Den-
kens desto stärker hervorhob, je deutlicher die gesellschaftliche Entwicklung
sich einem umfassenden Systemzusammenhang annäherte. „Im übrigen habe
ich oft betont, daß richtige Aktivität nicht bloß in der Veränderung, sondern
auch in der Erhaltung gewisser kultureller Momente besteht, ja daß der wah-
re Konservative dem wahren Revolutionär verwandter sei als dem Faschi-
sten, so wie der wahre Revolutionär dem wahren Konservativen verwandter
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ist als dem sogenannten Kommunisten heute.“ (l.c., S. 354) Dem instru-
mentalisierten Denken, das den menschlichen Geist als kognitive Funktion
der Selbsterhaltung identifizierte, setzte Horkheimer als „konservativer Re-
volutionär“ denkend die Negation des Bestehenden entgegen, um der Wahr-
heit zu ihrem Recht zu verhelfen. „Für den Positivisten ist der Begriff der
Wahrheit ebenso ein Aberglaube wie der Begriff Gottes. Dann aber erhebt
sich die Frage: Warum überhaupt noch sich der Anstrengung unterziehen zu
denken, soweit es sich nicht um rein pragmatische Ziele handelt? Die Ant-
wort mag lauten: aus Verzweiflung. Es gibt ein Anderes, für das das bloße
Funktionieren oder die Brauchbarkeit für irgendwelche praktischen Zwecke
kein Maßstab ist.“ (GS 14, S. 369) Die menschliche Vernunft als biologi-
sches Hilfsmittel der Arterhaltung wäre den Regeln der Evolution ebenso
ausgesetzt, wie andere Organe und deren Funktion. Ihre Schicksal hinge aus-
schließlich davon ab, ob sie noch in die herrschende Realitätskonfiguration
paßte. Sie würde außerdem in dem Augenblick anfangen zu verkümmern, da
sie nicht mehr zum Überleben erforderlich wäre. Dieser Zustand wäre wohl
dann erreicht, wenn die menschliche Gesellschaft aufgrund formaler Regeln
quasi automatisch funktionieren und aufgrund ihrer Fähigkeit zur systemi-
schen Anpassung an die als ein weiteres System wahrgenommene Natur auf
diese Weise schließlich langfristig überleben könnte.
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3. Ist das Individuum noch zu retten?

„Die Wissenschaft macht nicht nur den einzelnen, sondern im Grunde die
ganze Menschheit zu etwas Vergänglichem - ich möchte fast sagen: ange-
sichts der zahllosen Milchstraßen zu einem Nichts. Und daraus nun er-
wächst, daß das Leben auch heute nicht mehr durchdrungen ist von einem
Sinn – es sei denn etwa von dem Sinn, jene Gesellschaft herzustellen, die ...
einigermaßen zweifelhaft ist, nämlich die wirkliche Etablierung der Gattung
Mensch, in der der einzelne nichts mehr bedeutet." (Horkheimer GS 7,
S. 461) Die Welt der heute modernen Wissenschaft, die sich mit den Wahr-
nehmungsprozessen geschlossener kognitiver Systeme beschäftigt, ist die
Welt der Erscheinungen, die vom menschlichen Denken nach begrifflich-
formalen Kriterien zu Information geordnet und synthetisch restrukturiert
werden. Doch gerade sie kann den Menschen keinen Sinn des Lebens außer-
halb ihrer biologischen und gesellschaftlichen Funktionen geben. Sie kann
moralisches Handeln ebensowenig vernünftig begründen, wie Freiheit und
Gerechtigkeit, und der Rekurs des Radikalen Konstruktivismus auf Liebe
und Empathie stellt eine zwar sympathische, zugleich aber auch ziemlich
hilflose Rückzugsposition dar angesichts der systemischen Übermacht der
von der formalen Symbolik geprägten Welt. Aber ohne das Beharren auf
solchen transzendenten Bestimmungen verliert das Leben am Ende seinen
wesentlichen Sinn, für welchen die Aufklärung seit der Antike ihre Stimme
erhoben hatte. Das Rätsel der Sphinx steht auch weiterhin für die Frage
nach dem eigentlichen Ursprung der Erscheinungen, die das Bestehende
symbolisieren, das wir uns in unserem kollektiven Bewußtsein zusammenge-
braut haben, um im subjektiven existieren zu können. Nur indem wir als
denkende Individuen dieser Frage eingedenk würden, könnten sich uns die
Widersprüche jener geistigen und gesellschaftlichen Verhältnisse offenbaren,
die wir durch unsere Lebenspraxis selbst hervorgebracht haben. Erst dann
könnte aus dem bloßen Überleben im biologischen Sinne, so sozial gerecht
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und politisch korrekt dieses vielleicht auch zukünftig organisiert sein möge,
ein richtiges Leben in jenem menschlichen Sinn werden, welchen die großen
Philosophen noch im Auge hatten. Aber vermag der menschliche Geist, der
vielleicht nur eine Übergangserscheinung im Prozeß der Evolution war, die
Entwicklung zur total verwalteten Welt noch aufzuhalten, welche die Men-
schen auf ihre systemischen Funktionen reduziert und die Gesellschaft im-
mer weiter dem Organisationsmuster von Bienen, Ameisen oder Lemmingen
anpaßt? Kann er sich gewissermaßen am eigenen Schopf noch aus dem
selbstgeschaffenen Sumpf ziehen? Horkheimer und Adorno hatten im An-
schluß an die Veröffentlichung ihrer Aufzeichnungen und Fragmente zur
Dialektik der Aufklärung geplant, eine gemeinsame Arbeit über Dialektik zu
verfassen, welche die Möglichkeiten zur Rettung der Aufklärung zum Inhalt
haben sollte. Sie wollten unter anderem jene Impulse genauer darlegen, wel-
che sich aus der Einsicht in die Negativität der dialektischen Entwicklung
der menschlichen Vernunft ergeben könnten. Diese Arbeit wurde in der ge-
planten Form allerdings niemals verwirklicht, und es ist angesichts von uns
diskutierten symbolischen Überlagerung der Erfahrung müßig, nach dem
Warum zu fragen. Dennoch sollten wir uns nicht scheuen – anhand der Ar-
beiten von Horkheimer und Adorno94, aber vor allen Dingen auch durch ei-
genes Denken – einige Voraussetzungen für die Erhaltung des Geistes und
damit für die Bewahrung der menschlichen Momente der Aufklärung uns zu
bewahren, welche heute im Zusammenhang mit der Informatisierung der
Gesellschaft leider zunehmend in Vergessenheit geraten sind.

                                                          
94  Adornos Einschätzungen über die Weiterentwicklung der modernen Gesellschaft unterschieden

sich zum Teil deutlich von denen Horkheimers. Im Gegensatz zu Horkheimer wollte Adorno
bis zum Schluß eigentlich nicht wirklich glauben, daß Geist und Individuum im weiteren Verlauf
der Gattungsgeschichte funktionslos werden könnten. Obgleich er die Negativität der Dialektik
der Aufklärung selbst nur zu klar erkannte, versuchte er stets noch, wahre Momente in diesem
Prozeß zu entdecken, welche die absehbare Entwicklung zum Guten lenken könnten. Horkhei-
mer hingegen war in diesem Punkt wesentlich pessimistischer. Dieses „hegelianische“ Moment
Adornos mag dazu beigetragen haben, daß nicht wenige Interpreten der Kritischen Theorie ihn
bis heute gegenüber Horkheimer für den weitsichtigeren Denker und „kritischeren“ Vertreter
der Kritischen Theorie halten (so z.B. Breuer 1985). Ob diese Einschätzung angesichts der rea-
len Ablösung der Symbolwelt von der Erfahrung heute noch gelten kann, wäre allerdings noch-
mals zu überlegen.
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 Allen politischen Ambitionen und Pseudoaktivitäten unter den herr-
schenden Verhältnissen der Verschleierung erteilte Horkheimer eine klare
Absage: „Wo politische Einwirkung möglich ist, ohne die Wahrheit zu ver-
raten, soll sie nach besten Kräften geübt werden. Angesichts des Umstands,
daß es keine Wahrheit gibt, wird dieser Einfluß ein quasi rein theoretischer
bleiben. Das heißt mit anderen Worten, daß in der gegenwärtigen histori-
schen Situation das Heil im Denken liegt und die Politik im Denken liegt,
daß wir also bewußt auf einen stoischen Standpunkt zurückgeworfen sind ...
wir wollen schreien, wir sind Stoiker, weil es keine Partei gibt." (GS 12,
S. 598 f.) Da politische Aktionen stets Gefahr laufen, für die Zwecke des
Bestehenden instrumentalisiert zu werden – und nicht wenige Resultate po-
litischer Eingriffe belegen dies ebenso deutlich, wie die Entwicklung der sich
selbst als fortschrittlich und „ökologisch“ einstufenden Parteien in der Bun-
desrepublik – bleibt es in der Tat der Theorie überlassen, die letzten Frag-
mente der Aufklärung aufzubewahren, in denen sich die Sehnsucht nach
dem Anderen noch widerspiegelt. Einzig Denken und Theorie, also letztlich
philosophische Anstrengungen, könnten noch dazu beitragen, das Rätsel der
Sphinx zu lösen und damit die Naturwüchsigkeit von Gesellschaft und Ge-
schichte zu transzendieren. Erst in der unnachgiebigen Selbstreflexion
könnte der menschliche Geist zu sich selbst finden, und sich als jene unver-
söhnte Natur wiedererkennen, der er blind sich dadurch unterwarf, daß er
sie vollkommen unterwerfen wollte. Insoweit ist dem Resümee von Hork-
heimer und Adorno aus der Dialektik der Aufklärung jedenfalls zuzustim-
men.

Aber wie kann eine solche Reflexion heute, unter der kalten Herrschaft
der Form des gesellschaftsprägenden Nichts, überhaupt noch gelingen? Viel
wird davon abhängen, inwieweit in den vereinzelten Individuen in der lonely
crowd der Massengesellschaft noch der Impuls vorhanden ist, die camoufla-
ge der allgegenwärtigen Denkverbote zu durchdringen, welche als rationale
Regeln einer gerechten sozialen Organisation sich darstellen. Doch dieser
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Impuls ist nicht mehr selbstverständlich. Er verschwand in dem Maße, in
dem das bürgerliche Individuum unterging. Was bleibt, ist vielleicht eine
schlummernde Sehnsucht, der Wunsch der Menschen nach einer besseren
Welt, weil die Unwahrheit der bestehenden immer noch ein gewisses Unbe-
hagen weckt. Hier könnte eine an der erfahrenen Wirklichkeit negativ anset-
zende Theorie möglicherweise dazu beitragen, daß dieses Unbehagen sich
nicht in blinder Zerstörung entlädt, im Haß auf das Fremde und das Unver-
standene, und die Menschen nur zu noch größerer Ohnmacht verdammt.
„Das Negative kann nicht gedacht werden, ohne daß in seinem Gedanken
das Positive vorausgesetzt ist. Der Begriff des Relativen schließt den des
Absoluten mit ein, der des Nichts den des Etwas. Die Kritik an der
schlechten Gesellschaft setzt die Möglichkeit einer guten Gesellschaft vor-
aus.“ (Horkheimer GS 14, S. 495) Das war der Grund, warum Horkheimer
trotz seiner nüchternen Einschätzung bis zuletzt an seinem trotzigen „und
dennoch!“ festhielt. Und das ist der Grund, warum Erkenntnistheorie und
Philosophie auch heute nicht gänzlich sinnlos geworden sind; die Kritische
Theorie bietet dem unnachgiebigen Denken nach wie vor wichtige Bezugs-
punkte, sofern sie als eine wirklich kritische Theorie verstanden wird, die
auch auf sich selbst anzuwenden ist. Unnachgiebiges Denken jedoch erfor-
dert neben dem unbeugsamen Willen auch die Kraft, sich dem allgemeinen
Konformitätsdruck geistig entgegenzustellen; die Kraft, nicht im berau-
schenden Honig der eigenen Ohnmacht zu versinken, auch wenn eigentlich
kaum noch Perspektiven erkennbar sind, um dieser zu entgehen. Um diese
Kraft jedoch ist es in der Tat schlecht bestellt, da sollten wir uns nichts
vormachen. Der hektische Massenbetrieb des täglichen Lebens, dessen
größter Teil für den Dienst an der persönlichen und gesellschaftlichen
Selbsterhaltung in den verschiedenen Sphären von Produktion und Kon-
sumption verwendet werden muß, die zunehmend transnational organisierte,
auch die intimsten menschlichen Bereiche in Beschlag nehmende Kulturin-
dustrie und nicht zuletzt die global vernetzten Systeme der formalen Wis-
sensproduktion; sie alle tragen maßgeblich dazu bei, daß dem Einzelnen
kaum mehr die geistige und physische Kraft bleibt, sich dem allgewaltigen
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Betrieb zu entziehen. Dem mächtigen Bann der Verhältnisse müssen alle
Menschen ihren Tribut zollen.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem bisher gesagten für die
Wissenschaft? Es kann, dies haben wir bereits mehrfach hervorgehoben,
nicht darum gehen, hinter den heutigen Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnis auf Mythen oder Esoterik zurückzufallen. Wissenschaftliches Den-
ken und der mit ihm verbundene Fortschritt sind eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen für die weitere Arterhaltung der Menschheit, schon deshalb
kann der Rekurs auf überholte Erkenntnismodelle ernsthaft überhaupt nicht
zur Diskussion stehen. Sehr wohl diskutiert werden müßten hingegen die
heute gängigen Formen des Wissenschaftsbetriebes, der sich von den wah-
ren, Individualität stiftenden Inhalten der Aufklärung zunehmend entfernt
hat und damit schließlich Gefahr läuft, gänzlich zum Instrument der herr-
schenden Systemrationalität zu werden. Die Zeichen dafür stehen nicht
mehr bloß symbolisch an der Wand. Die nur allzu realen Ergebnisse solcher
Instrumentalisierung sind längst für jeden erfahrbar, der sich nur einmal sei-
ner objektiven Ohnmacht gegenüber den diversen Implikationen der „neuen
Technologien“ innegeworden ist; ganz abgesehen von den dagegen vielleicht
schon wieder harmlos erscheinenden alltäglichen Zwängen zu sozialer Com-
pliance, systemischer Fremdbestimmung und Konformität. Vor allen Dingen
aber wäre auf den gesellschaftlichen Zusammenhang zu reflektieren, in wel-
chen die Wissenschaften nach wie vor eingebunden sind. Die Verkünder der
„nachindustriellen Informationsgesellschaft“ wollen Technik und Wissen-
schaft zur Grundlage der zukünftigen Entwicklung machen, zum Motor des
gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritts, welcher nicht mehr länger
von der industriell organisierten materiellen Güterproduktion abhängig sei,
sondern von Information und Wissen, welche zu unerschöpflichen Quellen
gesellschaftlichen Wertes würden und damit die menschliche Arbeit ablös-
ten. Sie propagieren den Primat von Politik und technischer Intelligenz, wel-
che zu den bestimmenden Faktoren der weiteren Entwicklung der Informa-
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tionsgesellschaft geworden seien und den überholten Antagonismus von
Lohnarbeit und Kapital endgültig ablösten. Die Interpreten einer neuen Ära
der Wissenschaft scheinen allerdings völlig zu vergessen, daß Wissen und
wissenschaftliche Arbeit heute mehr denn je selbst zu entscheidenden Pro-
duktionsfaktoren im globalen Verwertungszusammenhang geworden sind,
zu Instrumenten, welche vor allen Dingen den Zwängen des Wertgesetzes
unterliegen, Bausteine im formalen System seiner immanenten Logik. Die
Stellung der hochqualifizierten technischen und wissenschaftlichen Berufe
ist dabei durchaus ambivalent. Tatsächlich manifestiert sich in ihnen auf be-
sondere Weise jenes Phänomen, welches wir als informatorische Transformation
der Industriearbeit unter den Bedigungen der doppelten Synthese bezeich-
nen können: Neben die materielle Produktion treten die formalen Informa-
tions- und Entscheidungssysteme als Vermittlungsglied zwischen den stei-
genden Erfordernissen des globalen Wertschöpfungszusammenhangs und
dem eigentlichen materiellen Produktionsprozeß. Diese Systeme funktionie-
ren als formale Einheiten nicht nur prinzipiell unabhängig von einzelnen
Personen, sie führen ihrer Tendenz nach ebenso zur Entqualifizierung der
lebendigen Arbeit. Die Menschen werden so betrachtet zu Bedienern großer
und hochkomplexer Systeme, gewissermaßen zu immateriellen Zahnrädern
im formalen Organisationsgetriebe, indem sie ihre geistigen Fähigkeiten und
mit ihnen ihr Selbst-Bewußtsein in den Funktionsraum des Systemzusam-
menhangs einbringen müssen. Menschliche Arbeit wird schließlich zu rein
objektiver, abstrakter Arbeit, sowohl formal als auch inhaltlich. Die Denklei-
stungen des menschlichen Geistes aber werden auf diese Weise vollends
kommensurabel mit allen anderen industriellen Produkten und sind damit
ideal auf die Zwecke des herrschenden Organisationsprinzips der gesell-
schaftlichen Reproduktion ausgerichtet. Auch Ingenieure und Wissen-
schaftler werden in diesem Prozeß wohl eher zu hochqualifizierten System-
bedienern, denen es schon längst unmöglich geworden ist, das Ganze zu
durchschauen. Ihrer hohen beruflichen Qualifikation steht immer häufiger
eine ebenso hohe Entqualifizierung ihrer Arbeit gegenüber.
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Eine Besinnung auf diese Zusammenhänge könnte die Möglichkeit ent-
halten, der Wissenschaft ihre Ohnmacht gegenüber den gesellschaftlichen
Widersprüchen bewußt werden zu lassen, um sich so aus ihnen zu lösen.
Notwendig wäre die Kraft, auch wissenschaftlich die Grenzen zu über-
schreiten; die Grenzen der Denkverbote, die Grenzen zwischen den einzel-
nen Disziplinen, die formalen Grenzen zur Kultur und schließlich die epi-
stemologischen Grenzen, welche der Positivismus dem Denken setzte. Diese
Grenzüberschreitung des Denkens könnte vielleicht die Gesetzmäßigkeiten
aufheben, welche scheinbar unaufhaltsam zur Eliminierung des Geistes stre-
ben. Diese Hoffnung ist jedenfalls in den konstruktivistischen Erklärungs-
modellen durchaus noch vorhanden, und hierin liegt neben ihrem Beharren
auf der Individualität von Wahrnehmung und Erkenntnis ihr zentrales wah-
res Moment, auch wenn sie es selbst als solches nicht beschreiben können.
Ihrem Inhalt nach zielen sie durchaus noch auf Transzendenz, auch wenn sie
ihre Deskriptoren aus der Domäne der Immanenz beziehen. Aber diese be-
schränken sich letztlich doch nur auf Funktion, auf die Frage nach dem Wie,
wo doch erst die Reflexion des Was ihnen den Zugang zum Sinn des Ganzen
ermöglichen würde. Die Vernetzung der Funktionen hält das Denken im
Netz des Bestehenden gefangen, und von den Kantischen Grundfragen wird
einzig die erste noch zugelassen, während die beiden anderen der doppelten
Kontingenz der unverstandenen Totalität der Verhältnisse überlassen blei-
ben. Diese können dadurch als das Resultat der Evolution erscheinen, auf
die niemand bewußt Einfluß nehmen kann, innerhalb derer aber alle verant-
wortlich handeln sollen, auch wenn dazu das eigentliche Motiv fehlt.  Hork-
heimer hatte solche Tendenzen geahnt: „Ich habe die Vorstellung, daß die
Periode des Geistes eigentlich die Kindheitsperiode der Menschheit war und
daß dann die Menschheit als die am zweckmäßigsten organisierte Gattung
sich etablieren wird ... Das ist ja heute schon erkennbar: Der einzelne in der
Gesellschaft, in der wir leben, wird immer weniger entscheiden." (GS 7,
S. 460) Diese Entwicklung hat sich in den Jahren seit Horkheimers Tod
noch in erheblichem Maße verstärkt. Sie scheint mit dem Fortschritt der
Technik hin zu einem System formaler Entscheidungsketten heute zu einem
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unumkehrbaren, sich selbst rekursiv verstärkenden Prozeß emergiert zu sein,
der unaufhaltsam fortschreitet. Seiner immanenten Rationalität ist rational
nichts entgegenzusetzen, und im Bewußtsein der Subjekte hat die allgemeine
Form der Dinge endgültig den besonderen Inhalt des Seienden überlagert.
So bleibt am Ende doch nur jener Pessimismus, der um den schlechten
Gang der Dinge weiß, ohne sie noch aufhalten zu können. Aber auch dies ist
nicht das letzte Wort. „Theoretisch Pessimist und praktisch Optimist sein,
das Schlimme erwarten und doch das Gute versuchen. Das bezieht sich in
gewisser Weise auch auf die Kritische Theorie, nämlich: Das Schlimme aus-
sprechen und versuchen, es in der Praxis zu verändern.“ (l.c., S. 467) Auch
wenn die Perspektiven dunkel bleiben, so muß das Denken trotzdem nicht
eingestellt werden. Nur denkend kann der menschliche Geist sich selbst da-
vor bewahren, zu seinem eigenen Totengräber zu werden. Und nur wenn er
das Rätsel der eigenen Herkunft löst, wird ihn die Sphinx der gesellschaftli-
chen Totalität nicht verschlingen.

Ob unabhängiges Denken und kritische Theorien überhaupt noch prak-
tisch werden können, ist gleichwohl heute unsicherer denn je. Der Formali-
sierungsprozeß der sozialen Verhältnisse ist nicht mehr aufzuhalten. Jeder
gewaltsame Versuch zur Veränderung seiner Zielrichtung liefe Gefahr, als
ein irrationaler Ausdruck blinder Regression auf historisch längst überholte,
menschenverachtende Ideologien sich zu manifestieren. In letzter Konse-
quenz würde er am Ende nur zur Verschärfung der naturwüchsigen Tenden-
zen zur Eliminierung von Geist und Individuum, nicht jedoch zur Aufhe-
bung der Widersprüche beitragen. Auch der heute weit verbreitete Zynismus
bietet keine Lösung; er beschleunigt in seinem Pseudoindividualismus den
Untergang des Geistes und ist dazu noch in hohem Maße fatalistisch. Die
endgültige Fixierung der Dichotomie von Subjekt und Objekt durch den
Versuch ihrer Auflösung, welche erst die Voraussetzungen zur vollkomme-
nen Systemisierung von Geist und Gesellschaft nach dem Muster techni-
scher Verfahren schuf, manifestierte sich wissenschaftshistorisch im Über-
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gang vom Paradigma der linearen, reversiblen Zeit der bürgerlichen Aufklä-
rung zu jenem statistischen Begriff irreversibler Zeit, der das formal-
symbolische Denken des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts beherrscht.
Dieser systemische Zeitbegriff erst ermöglichte die systematische Subsump-
tion auch des Lebendigen unter die Form der technischen Methode. Mit sei-
ner Durchsetzung scheinen gleichzeitig auch die Selbstentfremdungsprozes-
se des Geistes und mit ihnen die selbstreferentiellen Tendenzen der realen
gesellschaftlichen Strukturen vor allem dadurch zunehmend irreversibel ge-
worden zu sein, daß sie die Form rationaler Objektivität angenommen ha-
ben. Die Unterwerfung von Geist und Natur unter die technische Perspekti-
ve bezahlen die gesellschaftlichen Subjekte mit der Ohnmacht gegenüber
den durch die eigene Wahrnehmung doch erst hervorgebrachten Verhältnis-
sen, welche heute im Gegensatz zu den Naturprozessen den Anschein un-
veränderlicher, zeitloser Totalität angenommen haben.

Gerade deswegen jedoch besteht heute mehr denn je die Notwendigkeit,
den Begriff der Zeit wieder dialektisch zu betrachten, das Zeitliche als ge-
schichtlich zu begreifen und seiner formalen Bedeutung wieder einen auf das
Wesen bezogenen Sinn zur Seite zu stellen. Die griechische Sprache, welche
mit der Tradition des abendländischen Denkens wie mit dem bürgerlichen
Menschenbild untrennbar verbunden bleibt, unterschied sensibel zwischen
dem χρόνος, der formalen Zeit, und dem καιρός, der inhaltsvollen, erfüllten
Zeit. „Die Zeit ist nur für die abstrakt-gegenständliche Reflexion leere
Form“, schrieb Paul Tillich, dem der Begriff des Kairos von ganz entschei-
dender Bedeutung war, „für das Leben aber und das Bewußtsein um schöp-
ferisches Geschehen ist sie geladen mit Spannungen, mit Möglichkeiten und
Unmöglichkeiten, ist qualitativ und inhaltsvoll“ (Tillich GW VI, S. 11). Der
Begriff des Kairos, der heute immer mehr in Vergessenheit zu geraten droht,
zielt in diesem Sinne vorrangig nicht auf Daten oder statistische Methoden,
sondern er hat zu tun mit der Suche nach dem Unbedingten, wie es bei Til-
lich heißt, mit der Sehnsucht nach dem Anderen, wie es Horkheimer nannte.
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Die Fragen danach jedoch lassen sich weder systemtheoretisch fassen noch
symbolisch inszenieren, und sie können schon gar nicht statistisch berechnet
werden. Gleichwohl kommt erst im Kairos schließlich der emphatische Be-
griff der Wahrheit zum Vorschein. Er ist als solcher zugleich dem unhisto-
risch sich selbst als zeitlos verstehenden Logos entgegengesetzt, jener Philo-
sophie der Methode, für die die Technik das permanente Experiment auf die
Grundlagen der modernen Wissenschaft darstellt.

Die Ursprünge des Denkens lagen im Leiden, das zeigte uns die Dialek-
tik der Aufklärung. Denkend suchten die Menschen sich aus der Ohnmacht
gegenüber der vorgefundenen Realität der übermächtigen Natur zu befreien.
Aber in der scheinbar vollends aufgeklärten Welt, welche die Natur zum in-
tegralen Ökosystem überhöhte um sie schließlich zum bloßen Material von
rekursiven Rechenmodellen zu degradieren, sind die formalen Prozesse
selbst zur übermächtigen Realität geworden. Doch auch die weithin formbe-
stimmten Systemstrukturen von Geist und Gesellschaft funktionieren nicht
ohne Friktionen, wie die vielfältigen individuellen und gesellschaftlichen
Krisen heute belegen. Das Leiden bleibt bis auf weiteres die elementare Le-
benserfahrung in der Existenz des modernen Menschen in der schillernden
Welt der information society, die keine Wahrheit außerhalb ihrer selbst mehr
gelten lassen will. Die negative Dialektik lehrte uns, daß wir die absolute
Wahrheit nicht positiv benennen können. Wohl aber können wir denkend
uns jene Momente der Realität erschließen, in denen sich die Negativität der
Systemstrukturen manifestiert, besonders die Sinnentleerung des Daseins,
der die Subjekte heute mehr denn je ausgeliefert sind. Die Besinnung auf die
Idee des Kairos, der inhaltsvollen, sinnhaft erfüllten Zeit, läßt, wenn sie im
dialektischen Kontrast zur vorgefundenen Realität erfolgt, vielleicht das alte
Motiv der Aufklärung wieder am Horizont aufleuchten: die Herausführung
des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. In den glücklichen
Momenten der sinngeleiteten Wahrnehmung, die wir alle mitunter erleben,
bleibt nicht nur die Zeit manchmal stehen. Zugleich schwingt in ihnen die



273

Ahnung der menschlichen Seele von sich selbst mit, die das, was ist, als ver-
gänglich und sich selbst als weiterhin unversöhnte Natur erkennt. So bleibt
im Zuge einer am Negativen sich ausarbeitenden Reflexion der Moderne am
Ende doch noch mehr übrig als jener ohnmächtige Pessimismus, der um den
schlechten Gang der Dinge weiß, ohne sie noch aufhalten zu können. Und
der theoretische Pessimismus der Kritischen Theorie erweist sich schließlich
in dem Moment als praktischer Optimismus, da er, auf dem Begriff der
menschlichen Wahrheit insistierend, dem Kairos wieder einen Raum im
Denken schafft.
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